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(1878.)

fSox Sorten, in einet ©d^toei^er $enfion, ttjo xdj einige

Sßod^en beS T^et^eften ©ommeiS auBtaiftte, fiel mir unter ben

gfeid^ÖÜltigen ©efid^tern, bie fid^ um bie ^JlJlittagStafel reil^ten,

gtcii^ am erften iage eine Heine alte 5)ame auj, beten ft^njat^c

klugen ttjenig nad^ xeä)i^ unb linfg fd^toeiften, fonbetn, n^enn

fie nic^t auf il^ten bellet getid^tet toaten , unöetmaubt bie

gtaue iöetätoanb btau^en au bettad^ten fd^ienen. 3)iefe 5lugen

toaten ba§ finjig 8c§öne in bem unfc^einBaten , toelfen @e*

fid^t unb milbetten mit i^tet fanften ^lu'^e ben 5lu§btudf öon
l^etbet S5etfd^loffen^eit , bet bie fd^atfgejd^nittenen fd^malen

ßip^en unb bie ungett)ö^nlid^ l^ol^e 8titn untet ben f^ätlid^en

gtauen ^aaten ni^t eben an^ieT^enbet mad^te. Qu i^tet

Siedeten ]a% ein täubet altet .gjoÜänbet, ju i^tet ßinfen ein

nid^t me'^t junget gtäulein, ba§ il^te @efellfd^a|tetin ju fein

fd^ien. 5^ut an biefe tid^tete fie ^in unb n)iebet ein l^alBlauteä

Söott, me^t, tt)ie e§ fd^ien, um i^t gegenübet öot ben 5lnbetn

nid^t unfteunblirf) ju etfd^einen, al§ au§ innetem Sebütfni^;

benn e§ !am nie p einem Icingeten ^ef^täd^. 6ie l^atte

ein ©c^üffel(^en neben il)tem @ebecE, in toeld^em fleine §i§=

ftürfd^en fd^tt)ammen. S5on S^it au Qtit, felbft toö^tenb beS

ßffen^, gtiff fie mit btei gingetn il^tet fleinen, nod^ jugenblid^

^ct)fc, XVII. 1



garten .^anb hinein, fifd^te einen ber glatten Ärl)ftaEe l)erau§

unb führte i^n ^nm ^innbe, tote ein ^inb bei 2;ifd§e 3toif(^en=

bnrc^ S5onl6on§ nafd^t.

^(^ erfut)r öon meiner ^flac^Barin, ba§ bie alte S)ame

fd§on feit bem S5eginn be§ (5ommer§ fi($ ]§ier aufhalte, fel^r

!ran! fei, einen %x^i aber nid§t confultirt ^aBe nnb mit

5^iemanb t)er!el)re. ©ie ^etge fi^ nur bei ber 5Dflittag§tafel

;

3lbenb§ im ©alon 'f)abe fie fid^ nod^ niemals ber ^efeEfd^aft

genäl^ert. S)iefe fei aud^ nid§t eben gut auf fie 5U fpred^en,

meil ba§ ^ianino, auf bem man ehemals Sän^e gef|)ielt unb

ben @efang ftimmbegabter S)ilettanten begleitet l^abe, fofort

in ba§ 3^"^!^^^ ^^^ ölten S)ame ^inauftran§|)ortirt unb burd^

!ein anbereS ;^nftrument erfe^t toorben fei. Sa fie bie§ 3ur

SSebingung gemad^t unb bie ^o^e Wuttjt für ben ganzen

(Sommer öorauSbe^al^lt ]§abe, fei ber äöirt^ fd^toad^ genug

getoefen, fid^ biefer l^oc^müt^igen 2;t)rannei p fügen, ^^lun

^öre man fie freilid§ manchen 5lbenb bi§ tief in bie ^flad^t

l^inein f^jielen, e§ feien aber immer entfe|lid§ ernftl§afte ©ad^en,

burd^ bie ber gefeEige ^)x\ed ber ^ufi! nid§t erreid^t tnerbe.

©ie fei eine S)eutfd§e, au§ einem ber fleinen, je^t mebiatifirten

^ürftent^ümer, unb ^ei|e ^^rau öon f^. ;3f]§re @efeEfd§afterin

möge nid^t 3U beneiben fein. 2öenigften§ ge]§e ba§ arme

äöefen fo einfilbig unb mie eingefd§üd§tert l^erum, ba§ man
ttio^l fe^e, fie folge einem ftrengen SSefe^l i^rer S)ame, ftd§

gleid§faE§ öon jeber SSerü^rung mit ben übrigen .&au§genoffen

fern gu galten.

äöenn e§ bie 5lbfid^t meiner 2^if(^nai^barin , einer ält=

licl)en, aber nod^ fel^r lebensfrohen SSanquierStoittroe , toar,

and) mid§ gleid^ am erften S^age gegen bie !leine S)ame ein=

3unel^men, fo gelang ilir hu^ freilid^ nid^t. 3lud^ nad^ Z{]d)t

auf einem einfamen ©|}a3iergange begleitete mid§ ba§ ber=

mitterte !leine @efid§t unb ber ftiEe 58li(f ber fd^toar^en

^ugen. ^d§ mu^te lad^en, als iä) mid§ felbft barauf ertappte,

^an ^tte midf) früher, in öiel jüngeren S^a'^ren, oft mit

meiner S5orliebe für !luge alte grauen genecEt. ^ä) ^attt

mic^ bann bamit gered^tfertigt, ba§ für bie Söiffenfd^aft öom
menf(^lid§en bergen, bie id§ ju meinem SSrobftubium ertoäl^lt,
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mel^r öon a(ten ^ütterd^en al§ öon jungen gräu(ein§ ^u

lernen fei, if)ni^ todl bie eilten felbft me^r baöon raupten,

aU hk 3ungen, t^ei(§ tüeil man nic^t (^t\af)x laufe, mit

bem 2ti}x^dh ülöert^euert äu Uierben. S^mal bie ganj alten

grauen, bie gleid^fam gefi^led^t^loS gen)orben finb, Verlieren

oft gän^lid^ jene anerzogene frauenäimmerlid^e ©t^eu, bie

S)inge biefer äöelt beim ^ilamen ju nennen, bie fo Stielen

l^inberlid^ ift, ba§ ßeben überhaupt in feiner Söal^rl^eit ^u

ertennen. Söenn fie ©emütl) genug befagen, Erfahrungen ju

mad^en, unb nur ein ujenig ©eift, biefe Erfal^mngen ju

formuüren, ift i1)x Umgang einem ^4^ft)d&ologen unb ^oOeHiften

erfprie^lid^er, al§ bie fc^önften leibenfd^aftlid^en 5lbenteuer,

bei benen er bod) immer me^^r fein eigene^ .gierä fennen lernt,

al^ bag ber grauen. 2)enn eine f^rau, bie nod§ nid^t auf

Erfolge öer^id^tet i§at, entfd^teiert auc^ bem geliebteften ^anne
i^r 3nnere§ niemals ganj. 2)ie eilten toiffcn, bafe baö %n^=
f^red^en ber äöal^rl^eit ber le^te üteij ift, ben fie ber 3ugenb
gegenüber behalten.

3lm 5lbenb nun, aU id^ auf ber 2^erraffe üorm §aufe
meine ßigarre raud^enb Ijin unb l^er Ujanbelte, obtDol)l im
©alon mel^rerc junge sperren unb Manien au§ ber franjöfifd^en

Sd^ttjeij bie geiftrei^ften ©efeüfd^aftsfpiele fpielten, ^örte id^

auf einmal au§ bem SBalfon^immer über mir 2öne l|erunter=

füngen, bie mid^ l^od^ aufl^ord^en mad^ten. ^äik iä) nid^t

gen:)u§t, bafe ^Uemanb in biefem §aufe bie haften berühren

burfte, als ^rau t)on g., fo l)ätte id^ fidler auf einen anbem
(Spieler gerat^en, aU auf bie tleine, garte ^Otatronen^anb, bie

fi(^ über 3:ifd^ mit ben EiSftüdEd^en au fd^affen gemad^t l^atte.

S3ei aEer 2öeidf)l^eit unb SBärme be§ 2on§ mar fo tiiel fefte

^raft in il^rem ^nfd^lag, — man mar Oerfuc^t, an einen

Orgelöirtuofen ju beuten, ber ^ier mit einem t)iel fd^roäd^eren

Snftrument Oorlieb nel^men muffe, aber ein ju guter 5)tufi!er

fei, um nid^t tro^bem ben @eift ber ßompofition auS ber

2iefe l)erauf5ufc^öpfen. Sufäüig mar, toa§ fie juerft fpielte,

ein ^albt)erfd^oEene§ ^agnificat öon 2)urante, an bag fid^

mir Erinnerungen auS ber Änabengeit fnü|)ften. 2)ann ging

fie ju anberen (Stücfen über, in benen iä) ben alten Sol^ann
1*



©eBaftian er!annte. ^obeme ©aloncom^ofttionen, nad) betten

ftd§ aEettfattS §ätte tatiaen laffeit, fd^ietten md§t Bei % itt

Öunft 3u [teilen.

^d) Begriff nutt fteilii^ bie gereifte ©titntttung, in ber

\iä) bie ^au^genoffenfd^aft ber 6)3ieterin gegenüBer Befanb.

3tr)ar lie| fi(| ba§ junge S5ol! burc§ bie ernften ^affagen

ni(f)t in feinem ßad^en unb 8(^ä!ern ftören. ^eine iif(^=

na(^Barin aBer, bie ben ^fänberffielen enttoad^fen, aBer, toie

fie fagte, füt gute, nur nicC)t gar 3U geleierte 50flufi! fe^r

em))fänglid§ toar, trat mit einem (Seufzer fdimer^üd^er 6nt=

rüftung ju mir T^inau^ itnb beutete ftumm nad^ oBen, toit

um midö 3um S^UQ^^ auäurufen, ba§ ber gebulbigen ^IRenfd§=

^eit tt)ir!(ic£) jutoeiten ba§ Unerträglid^e 3ugemut|et toerbe.

S^d§ äudfte äiemlid^ gmeibeutig bie ^Ic^fetn unb entfernte

mid§ tjom <g)aufe, gerabe nur fo toeit, um bie geböm^jft ]§erüBer=

Üingenbe er'^aBene 5^ac§tmufi! o^ne ^inmifc^ung einer ^enfd^en=

ftimme genießen ju !önnen.

(So tjiel tnufete id^ nun, bafe iä) bie @egen)3artei im

<!&aufe nid^t öerftärfen tnürbe. ^i3i) fü'^Ue fogar ein leB^afteg

S5erlangen, offen mit i^r ju Brechen unb midf) jum ^artei=

ganger ber einfamen alten ^ame aufäutoerfen. S)a id§ mir

aBer t)on i^r felBft toenig S)an! öerf^red^en burfte, toenn

iä) bie ©c^ranfen, bie fie gefliffentlti^ um fid§ gebogen, burc^-

Brad^, mu§te id^ mid^ njo|t mit einer ftillen S5ere^rung auö

ber f5erne Befd^eiben unb mir an bem genügen laffen, ma§
burd§ bie offene £pr i^reg 3^^^^^^'^ ^^^ I(ingenbe§ 5llmofen

meiner S3ebürftig!eit ju @ute !am.

2)od§ fd^on am fotgenben ^tai^mittage, aU id§ öon langen

^lettermegen mit einem großen 5llpenrofenftrau^ Belaben ^eim=

fe^rte, Begegnete xä) auf bem eBenen ^u^^fabe neBen bem
SGßilbtoaffer bem ©egenftanbe meiner ^eimlid^en ^leigung. 5luc^

i^re ©eftatt toar unanfct)nlid§, i^r @ang mü^fam. Sie ftü^te

fid^ auf ben ?lrm i^rer Begleiterin, unb iä) fa§ f(^on toon

fern, ba§ fie nad^ alten breigig Sd^ritten ftilX ftel^en mu§te,

um mieber .^raft ^u fammeln. S)aBei toar i^r @efid^t Oon



jebem Sd^meräenSauSbruti frei, unb bie klugen leud^teteu

unter bem fdjlid^ten fd^toarsen Strol^l^ut nod^ tDärmer unb

tiefer, a(g fonft.

3(^ 30g ben .^ut imb tooltte mit einer ftummen S5er=

Beugung öorübergel^en. 3l)r gröulein aber flüfterte i^r ein

SBort in^ £)t)r. 2)a blieb fie ^lö^lid^ [teilen unb rief mid§

beim Flamen.

3c^ mei§ nic^t , ob xä) 8ie l^ier nod^ einen 5lugenbliif

feft^alten barf, fagte fie mit einer milben, fe'^r mo^lflingenben

©timme. ©ie fommen tüofjl t)on toeiter Sßanberung unb

finb ermübet. 5lber id) tüitt n)enigften§ bie (Belegenl^eit im

grluge ergreifen, unfere S3efanntf(^aft einsuleiten. 3d& ^(^^^

3^re liebe 93lutter ge!annt, öor langen Salären; i(f) toax

jünger aU fie, aber um fo unt)erge6lid)er ift mir baö 2öol^l=

tüoEen, mit bem fie mir begegnete, ©ie begreifen, ba^ iä)

barum mit bo|)|)eltem Sntereffe 31^ren eignen ßeben^toeg au§

ber ^cxm öerfolgt l^abe unb nun eine aufrid^tige ^reube

em|)finbe, Sie ^jerfönlid^ fennen ju lernen.

3d^ ergriff i^re |)anb unb brürfte fie tier^lid^. 2)ie

guten Söorte, bie fie mir gefagt, tjergalt id^ fofort mit bem

©eftänbnife ber ge^eimnifetjotten Sljmpat^ie, mit ber mid^

il^re (^fd^einung feit geftern erfüllt ^atte, unb bem 2)an! für

t^r ©))iel in jener ftiEen Ülad^tftunbe.

Söenn «Sie ^ufif lieben, fu^r fie fort, inbem fie fidfi

toieber jum ^el^en anfd^idtte unb mid§ an il^re linfe Seite

nal)m, merben ©ie e^ nid^t gauj unb gar bereuen, einer fo

alten grau mand^mal eine l^albe ©tunbe 3u fcl)en!en. 31^re

finge ^Jlutter fagte einmal: 5Ran fommt fo ftüdmeife um
fid^. Sie l)atte nur aEju üted^t. 9Jtand£)eg ©türf Don mir

!^at mid^ fd^on im ©tid^ gelaffen. ^Jleine klugen toeigem

mir ben S)ienft ; — oljne bie jungen klugen l)ier (fie manbte

fid^ freunblidf) ju il^rer Begleiterin) mügte id) ganj auf SSüdfjer

tjerjid^ten unb mit ber Xröfteinfamfeit be^ 6tricfftrum^f§ ober

ber '^atiencefarten üorlieb nel)men. ÜJleine gü§e finb aud§

unbotmäßig geU^orben, ber anberen eblen unb uneblen Organe
5u gefd^tt) eigen, bie öor mir abjufterben ^iene mad^en. S)aS

le^te (Bind öon mir, ba§ nod^ etwaS taugt, ift meine 5Jlufi!.



Selber mufe iä) mid^ baBei ganj auf mein ^ebäd^tnt^ tjet=

lajlcn, bog jum @lü(f treuer ift, al§ manche anbere alte

greunbe.

8te ]§atte im ©^red§en, gleid^üiel toaS fie fagte, eine

3lnmut]^ , bie aud^ i^re 3^0^ gteid^fam üon innen ^erau§

burd^leud^tete unb xijmn aEe§ ©c^arfe unb (Strenge na!^m.

S)a]6ei fal^ id^ bennod§, ba§ e§ i^r nic^t leidet tourbe, im
@e^en ju ^laubern; fie fd^ien ©d^mer^^en auf ber SSruft ^^u

fül^len, unb bie 9flul§e|)aufen mürben häufiger.

^d) fagte i^r, ba^ id^ fürchtete, ba§ ßJef^räc^ im @e]§en

greife fie an, unb Bat um hie (SrlauBni^, fie 3lbenb§ in

itirem 3^^^^^ ^oc§ auf eine 5^iertelftunbe fe^en 5U bürfen.

©ie fd^üttelte mit einem toe^müt^igen ßäd^eln ben !(einen

grauen Äopf.

f^reilid^ greift e§ mid§ an, lieber f^reunb, öerfe^te fie lang=

fam. S)a§ SeBen ift üBer^au^t ein angreifenbeS 35ergnügen in

meinen ^a^ren, unb 5(Ee§, toa§ Unferein§ nocf) (i^ute§ geniest,

geniest e§ immer gleid^fam ^iukx bem SftüÄen feiner großen

unb Eeinen ßeiben. Söenn iä) mi(^ fo ftitt ber^alten moEte,

mie ein inbifd^er SSü^er, mürbe i(S) t)ieEeid§t ^ie unb ha eine

gauä fd^mer^engfreie ©tunbe ]§aBen. 3)ie !önnte iä) bann
aBer nur aug ber 9teil§e ber mir!lid§ geleBten au§ftreid§en.

5^ein, ©ie muffen mir berf^red^en , tJon meinem ^Befinben

ftetg fo menig 5^otiä ju nel^men, toie iä) felBft. ©ntfinnen

©ie ftd^ jener ©teEe — id§ glauBe, fie finbet fid^ Bei Le
Maistre — mo ber Körper immer l'autre genannt toirb, ber

5lnbere, ben jeber geiftige 5D^enfd^ mit fid§ l§erumfd^lep|)t

unb für beffen S3o§^eiten unb unBequeme Uuäertrennlid^feit

er fic^ nur babur(^ fd^abIo§ l)alten !ann, bag er i^n fo öiel

aU möglii^ tgnorirt ? 3d§ finbe ba§ eigentlid§ unbanfBar. S)er

Bemühte „5lnbere" ift un§ in jüngeren i^al^ren gar !ein fo unlieB=

famer ©efäl^rte gemefen. 2Bie t)iele öon unfern Beften fyreuben

öerban!en mir feiner munteren ©enu^fö^igfeit ! Sßenn er bann
öor un§ becre^it mirb, muffen mir feine läftige ^efeEfd^aft

gebulbig ertragen, mie t)on jtoei ß^eleuten ber jüngere unb
frifd^ere %^t\l nad§ ber golbenen .^od^^eit bie Saunen unb
5fliicten feiner anberen .^ölfte. 5^ur foE man nic§t üiel 3öefen§



batjon macC)en. ©ie tperben mid^ alfo nie naä) meinen

Snftänben fragen, nid)t toa^r? 2)ie fünf TOnuten, bie unö

bieg 2;^ema foftete, todren öerfc^mcnbet. ^Iber nnn (äffen

Sie mid^ nod^ ein ©trecfd^en attein n^eiterfd^Ieid^en nnb Italien

3§r SBort, l^eut ^benb ju fommen.

©ie reid^te mir tüieber i^re ,^anb, bie id) ehrerbietig

an meine ßi|)^en brüdte. @g toax mir, aB l^ätte id^ irgenb

ein liebebotteg S5ermäd^tni§ meiner Butter entbedft unb ein

^ed)t barauf, mid^ feiner ^u bemäd^tigen. 3lud^ iljre S3e=

gleiterin gefiel mir fe^r; ein ftille^, anöbrucf^tJoEeS @efid^t,

ba§ nnr (eiber bag ßäd^e(n gan^ ber(emt ju l^aBen fd^ien.

6§ n)ar, tt)ie id^ fpater erful^r, ein 5rän(ein an§ einer t)er=

armten öomel^men gami(ie, bag burc^ einen graufamen S5errat§

in ber 2iebe nm ben S5erftanb gefommen njar unb üieEeid^t

nie böttig ge^eitt n)orben n)äre, ()ätte grau t). g. fie nid^t

in i'^r .g)au§ genommen. ^Jiur bie ßad^mu§fe(n i^re§ feinen,

anäie]^enben ©efid^teS blieben ge(ä^mt.

3id^ fonnte bie ?(benbftunbe, n)o id^ meine a(te ^reunbin

tüieberfel^en foEte, !aum ernjarten. 5Jian ()atte öon ber ^enfion

au§ unfer 53egegnen beobarf)tet, unb ic^ mu^te aEer(ei ^Jlerfereien

über mid^ ergel^en (äffen. 5Jlit ben jungen 2)amen ^atte id^

e§ o()nel§in tjerfd^üttet. 2)en älteren, bie mir ju meiner @r=

oberung @(ü(f njünfd^ten, fagte id^ einen 5l]^ei( ber äöa^rl^eit:

id^ l^ätte in ber abfonberlid^en 6infieb(erin eine 3ugenbfreunbin

meiner ^IJlutter entberft, ber id^ getoiffe Sftüdffid^ten fd^u(big

fei. 60 (ie§ man mid^ gen)äl§ren unb räd^te fic^ für meine

S5ernad^(äffigung nur burd^ gef(iffent(id^e§ ?(u§fd^lie^en öon

aÜcn gemeinfamen Unternehmungen, 5((|)en)jartieen, ßotterieen

unb $i(fnicf§, bie beftänbig t)ie( 3U fd^roa^en unb p (ad^en

gaben. 3cl) ertrug bieg l^arte ©c|irffa( mit großer Saffung.

Söie id^ aber am erften 5(benb ben öerf^jrodienen S3efu$

mad^en Ujottte, Hoffte mir fe(tfamer Söeife bag .^er^, njie

einem Siebenben, ber ju feinem erften SteEbid^ein f(|(eid^t.

3d^ trat in ben geräumigen ©a(on beg oberen ©torfmerfg,

ben grau bon g. bettjo^nte. S)ie 33erge brüben Ujarfen nod^

einen (e^ten ^(benbfd^immer burc§ hu offene S5a(!ontpr unb bie

beiben ffenfter, unb ber 3l(|)enrofenftran§, ben iä) in ber ^anb
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trug, glühte im ft^önften ^ut^)urf(i)etn. 5Jlem ?ln^od§en toar

überl^ört tDorben, id) ftanb fd§on mitten im S^^tmer, aU
meine alte f^^^wnbin au§ ber ^eBentpr tiereinttat. 2)a fie

]tf)x tur^fic^tig toar, erfannte fie mid^ nic^t fogleid§. 2)ann

aber war e§ reijenb äu fe^en , toie i^r getüö^nlid^er ftrenger

5lu§bru(i einer feelentoollen ^^^^unblid^feit Wiä) , aU fie mid§

begrüßte, ^an fal^ förmlid^ ba§ marme ^er^ in ben er=

Xofdienen Sügen aujteud^ten. ^c^ l^atte meine S3lumen, fo

gut id^'S !onnte, ^u einem |)räfentab(en Strauß georbnet unb

xeid^te il^n i^r, inbem i^ mid) entfc^ulbigte , ba^ id§ mid§

tDoljl au frü:^ eingeftellt ^ätte. 5lBer ba man bod§ einmal

im <!paufe l^inter biefe meine §eräen§angetegen^eit gcfommen

fei, n)oIIe iä) ni($t beffer fein aU mein 9tuf.

6ie ging "Reiter auf biefen Jion ein, bantte mir für bie

SSlumen unb bat mid^, auf bem ©o^j^^a nieberaufi^en. ©ie

felbft na^m auf einem öielfad§ mit !(einen Riffen au§gefto|)ften

Ülo^rfeffel ^la|, tt)o fie fid^ in einer tüunberlid§ tauernben

©teEung mie ein alte§ @d§murfftücf in einem @tui ober f^ut=

teral befanb. ^^x gebred§(id§er ^ör^er fd^ien einer 5!Jlenge

fteiner ©tü^en ju bebürfen, um iT^ren @eift möglidC)ft im
@Ieid§getoi(^t ^u laffen.

(bo :b^ttuberten toir tt>ol§l eine ©tunbe lang. S^uäd^ft

eraä^lte fie mir 5lEe§ , tt)a§ fie öon meiner Butter nod^ in

ber Erinnerung liatte. S)er ©egenfa^ ber alten unb neuen

3ßit, ber bamaligen unb T^eutigen Er^ie^ung !am babei aur

@)3ra(f)e, oline ha% fie bie üblichen S5orurt^eile gealterter

^tenfc^en getT^eilt Ijätte. ©ie mar aud^ ber Meinung, ba§

eine mirfli^ originelle 5^atur, tüie ilire Sfugenbfreunbin ge=

mejen, audf) ^eute nod§ tro| ber umfid^greifenben banalen

^ilbung fid^ frei auStoad^fen unb i^re grifd^e betoa'^ren tonne,

^ir felbft, fagte fie, ^t leiber gerabe ba§ gefehlt, tüa§ S^re

50^utter fo lieben§mürbig mad^te, ber untjerfieglid^ queEenbe

|)umor. ^ä) goütirte i'^n aber um fo mel)r, al§ iii) felbft

unter ber @rnft^aittg!eit unb ©d§toerflüffig!eit meinet geiftigen

5temperamente§ a^ leiben ^atte. äöenn id^ eö einmal ^u

einem 2öi^ au§ eigenen TOtteln brad^te, mar e§ immer in

meinen traurigften ©tunben, too iä) bie fd^arfen ßJegenfä^e
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be8 ßebenS fid^ fo l^art an einanber reiben fa]§, baß enblid^

ein gunfen l^erauSfprang. 3d^ beneibete 3u(ie, bie bod^ aud^

nid^t immer leidet burd^S ßeben ging, um bie 5ät)ig!eit, attem

geinbjeligen fo lange mit i^rer inneren .ipeiterfeit ju Selbe

ge^en, bi§ fie e^ burd^ ßad^en entmaffnet l^atte. 3öa§ l^at

fie nid^t, felbft fd§on in ben Salären jugenblic^er ©itelfeit,

über ben Sßerluft il^regJ einen 5luge§ bur(| bie SBlattern ge=

fd^er^t, a(ä i'^re ^iäd^ften troftloö barüber njaren ! 2BaS fie an

mir liebte, tt)ei§ id^ nid^t. 3d§ toar bamalö fel§r unliebenS=

n)ürbig unb mißfiel mir felbft aufS ^leu^erfte. S3ieEeirf)t toar

e^ eben nur ber unerbittlid^e ^ang nad^ innerer 2Ba'^r^aftig=

feit, ben id^ mit il^r gemein l^atte unb fogar teibenfd^aftUd^

gegen mid^ felbft feierte, inbem id^ mir feinen meiner gel^ler

befd^önigte.

©0 f^jrad^ fie toeiter, bod^ feinegmegS immer aEein. Sic

befa^ in ganj ungetoöl^nlid^em @rabe baS 2^alent atter S3ir=

tuoftnnen ber ©efeEigfeit, flug ju l^ören unb Rubere berebt

3U madfien. 6^ mar babei böttig finfter um unö l^er gen)or=

ben, ol^ne bag ßiner bon unS eö bemerft l^ätte.

S^x f^räulein trug enblid^ bie ßam^e l^erein unb fteEte

fie auf ben Slifd^ 3mifd)en ung, nad^ ber ©eite ber alten i)ame

burd^ einen grünfeibenen ©rf)irm üerbunfelt. 3rf) fa^ , toie

bie ftiHe @eftalt fid^ ju ber Äranfen neigte unb il^r ein Söort

ins £)l)x flüfterte. £)a feigen ©ie, lieber greunb, mie ftreng

idf) übermad^t merbe, fagte grau öon i^. ^eine ^amitta finbet,

ba^ id^ t)iel ju anl^altenb fpred^e, unb freilid^ l^at fie 9led^t.

2)er „3lnbere", ber bumme ^erl, miE eg nid^t leiben, bafe id^

t^ue, als ob er nid^t öorl^anben tt)äre, unb lä^t eS mid^ bann
in ber Dkd^t bilden. 5lber Sie fotten barum nod^ nid^t gelten.

SöoEcn ©ie unS etmaS borlefen? ^eine junge greunbin tritt

3^nen i:^r 5lmt um fo lieber ab, ba fie feit geftern ein menig

l^eifer ift.

3(^ erbot mid^ mit ^reuben ba^u. 5luf bem 2ifd§e lagen

einige 58üd§er, id§ fal^ fie burd^ unb fanb ju meiner Ueber=

rafd^ung, ba§ eS fämmtlid^ ©d^riften eines meiner eigenen

ßieblinge Waren: ^lÜeS, toaS ic^ felbft bon ©tenbl^al fannte,

unb nod^ ©inigeS, toaS mir entgangen toar. 3d^ fagte il^r,



10

tüte e^ ittt(^ freue, aud§ itt biefer ^^eiguttg mit U)x 3ufammen=

äutrcffen.

2)tegmal aEerbtttgg, ertüteberte fie. ^m Uebtiöett aber

bürfen 6te, tüenit ©te fämttttlid^e 2öer!e etne§ 5lutor§ Bei mir

fittben, nid^t gteidt) barau§ fd^tie^en, ba§ ic^ eine S5orIiebe für xf)n

^ätie. ^d) lefe nur ilberldau^t nii^t me^r (SinaelneS öott (5iit=

seinen; ba§, mag id) in ben ^üd^em fud§e, ift ber ^enfd^, ber

ba^inter fte:§t unb ber oft erft gum S5orf(f)etn fommt, menn
iä) mid^ feiner oeuvres completes Bemäd^tigt ^abe, toä^renb

ßinäetneS tjon i^m mir öieEeid^t nid^t^fagenb erfd£)eint, am
tDenigften mir bon xf)m felBft etmag fagt. 5Jlit ©tenb^al i[l

eg anberg. hinter ben 5[Jlenfd§en bin iä) nod^ nidjt ganj öe=

fommen; er ^atte ja aud^ bie ^auu, fid^ felBft 3U terftetien.

äöag er aber giebt, ift immer fd§on burd^ ben 6toff fo an^iel^enb,

ba§ id^ nie genug öon il^m ^aben !ann. äöie ^at er äöelt

unb 5!Jlenf(^en gefannt, mie fd^Iagenb mei^ er immer bag

äöefentlid^e mit bem reinften 5lugbrucf ju Be^eid^nen. Unb
bann lieBe iä) hk ©efd^id^ten unb 61§roni!aBenteuer, bie er in

;Stalien gefammelt 1)ai, bie ftar!en rü(ifid§t§Iofen ßeibenftfiaften

o^ne jebe SelBfttäufi^ung, mit einer — falten ober ^ei^en —
tlnBeben!lid§!eit Big aufg 5Jleffer, ben ganzen heftigen ßeBeng=

)julg , ber burd§ bie ^efeEfd^aft ber ütenaiffance ,
^umal im

©üben, ging, unb ben lüir mit unfern grüben 5lrmfelig!eiten

leiber fo ge^ä^mt ^aben, ba§ ii^ bie heutigen Ferren 5flotiel=

liften aufrid^tig Bebaure. 5lber ha !omm' iä) mieber ing

(S(^ma|en hinein, ^e^men ©ie rafc§ ein S5u(|, bag erfte

Befte , id£) !enne fie o^ne^in atte unb mag fie immer toieber

^ören. Sefen @ie, mag 5^nen felbft gefallen ^at. @efaEen

^ei^t ja nur ben äöunfd) ermecfen, bag S3e!annte immer
toieberäufe^en.

^iS) griff aufg ^erat^etooT^l hinein unb lag eine ber mer!=

mürbigen ^ef($id§ten aug ben Chroniques et nouvelles, bie

Slebtiffin bon ßaftro, glauB^ id^. gräulein SamiEa :§atte fid§

mit einer ©anbarbeit ju ung gefegt, unten im .^aufc mar ^um
mä OTeg ftiE, ba ein atljemlofeg .&a3arbf|)iel felbft hit

jüngeren S)amen Befd^äftigte. SJlan l^örte nur, menn id^ eine

^paufe mad^te, einen großen ^^lad^tfalter , ber fid^ gegen bie
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^ette 2ampen^Uät leibenfd^aftlid^ abflatterte unb immer triebet

^ereinfam, ]o oft bag gräuletn i:^n l^afd^te unb Bel^utfam

auf ben SBalfon l^tnau^trug. 3)te ^an^t ujunberjame 6tim=
mung ber traurigen ®efd^i(|te überfam mid^ toieber, unb ic^

mugte tief aufattimen, aU xä) 3u @nbe toar unb bag SBuc^

Siöir fagen etUJa fünf ^Jlinuten, ol^ne ein äöort ju ft)rec^en.

2)ann ftanb bie !(eine grau plö^lid^ auf, ging geräufd)lo§

nad) bem ^ianino unb fc^üig ein paar mächtige ^^ccorbe

an. ©ie jauberte barauf eine ganje äöeite, aU ob fie un=

fc^lüffig fei, toa^ fie f^jielen fofic. ^la^ unb nad§ mud^fen

bie einjetnen Söne, bie fie toie fud^enb antip^jte, ju einer

fc^önen, gewaltigen 5uge an; e§ toar aber nid^t 33ad^'f(^er

©til, foUjeit id^ urtl^eilen fonnte. 2)a§ gräulein l^atte bie

Stirferei t)om ©(^oo§ gleiten laffen unb rul^te im ©effel,

ben Äo^jf tief auf bie 33ruft gebrüdEt, bie fid^ ^eftig l^ob

unb fenfte. 5Jlir felbft tourbe immer geifterfd^toüler , iä)

ftanb leife au^ meiner 8o)3l^aeffe auf unb fd^ritt geräufc^loS

über ben Xtppid) naä} ber SBalfontpr. 2)a geno^ id) bie

^errlid^en 2öne, n:)ä^renb bie ÜJZonbftra^len meine ©tim
fül^lten. 5ll§ bie legten 3lccorbe öerflangen, toar mein
.<perä tJiel gu boE , um in Söorten überjuPiegen. 3d^ neigte

mid^ 3u meiner alten ©önnerin l^inab , ergriff i^re beiben

mel!en |)änbdöen unb brürftc einen el^rfürd^tigen ^u§ barauf.

2)ann berlie§ id) , ol^ne ba§ in fid^ berfunfene Fräulein

grüben ju fönnen, toie ein öon fd^toerem äöeine 3:aumelnber

ba§ 3ii^nter.

2)iefem erften 5lbenb folgte eine Üteil^e anberer, bie

mir gleid^ unberge^lid^ fein merben. Söenn id^ — regel=

mä§ig um l^alb elf — gute ''}laii)i gefagt ^aik unb bann
nod^ auf einem einfamen @ang unter bem reinen Stemen=
^immel alle§ @e]^örte, äöorte unb 3;öne, in mir nadfiflingen

fül^lte, fragte id^ mid^ oft, tt)a§ mid) tiefer gefaxt l^atte , ber

:^elle, fd^arfe unb bod^ aud^ be§ anmut^igften (Spielet fällige

4)eift biefer merfmürbigcn Si^au, ober i^r ed^t menfd§lid§er
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?lnt^ett an allem 9Jlen^i^enf(^i(ffaI , il§re toeiBlid^ jarte @m=
^jfinbung, 2)ulbung unb Opjerbcreitfc^aft, t)on ber ic^ f^on
in biefen futjen Za^en mancherlei groben ben S)ürftigen be^

üeinen £)rt§ gegenüber erlebt l^atte. ^iS) jagte mir, ba§ e§

ein beneiben§tDertl)e§ ^lüd fein muffe, biefer grau nal^e 3U

bleiben. Um fo n)eniger begriff iä), ba§ fie fo einfam lebte.

S)enn aud§ in il^rer .^eimat^ ber!e^rte fie, mie fie mir einmal

gefogt, nur mit einem Üeinen |)äu|lein alter f^i^^unbe. ^m
Hebrigen bermieb fie e§, bon i^ren S5er^ältniffen unb Seben§=

fd^idtfalen an erjä^len. ^ä) hjugtc nur, ha% fie in fe^^r früT^er

Sugenb mit einem älteren 5Jlanne berl^eiratl^et unb fd)on

naä) einem 3al^re 3Bitttt)e getoorben mar. 6in Söd^terc^en,

ha^ fie geboren, '^atte fie nad§ brei ;^a]§ren begraben muffen.

Söie !am e§, ha% biefe§ feltene Söefen, reid^, unabl^ängig, fo

toal^r^aft liebenStoürbig, nie toieber in bie S5erfuc^ung gefommen
toar, eine neue (B}t 3U fd^liefeen? S)a§ man fie bielfarfi

ummorben ^aben mu^te, fc^ien mir au§er 3^^^!^^- ©te

mod§te ben ^ted^ten nid^t gefunben l^aben, unb freilid^ l^atte

fie bor Stielen ein üted^t, n)ä:§lerifd§ ju fein. Ob fie jemals

^übfd^ getoefen mar? ^ei i^rer @ebred^lid^!eit unb ben l^o^en

Sauren — fiebenunbfed^äig !
— mar e§ firmer, l^ierüber eine

fidlere Sßermut^ung ju faffen. 5}lir — fo fagte id^ hn mir

jelbft — Ratten biefe fc^mar^en ^ugen, bereu fluger SSlicf

burc^ einen gemiffen SluSbrud bon ^ülflofigfeit, tt)ie er ^urä=

fid^tigen eigen ift, nur nod§ anjie^enber tourbe, — mir Ratten

fie mo^l gefä]^rlid^ merben !önnen.

3öie fe^r id^ mid§ fd^on an fie gemöl^nt l^atte, fül^lte id§

fd^mer genug, aU iäj am legten 5lbenb meinet ^ufenti)alt§ ^ur

gemo^nten 3^^^ mieber ^ei i^r eintrat. @§ fügte fid) , ba§

mir biefe 5lbfd§ieb§ftunben unter bier klugen zubringen foEten.

gräulein ßamiEa 30g fid§ , nad^bem fie mid^ nod^ begrübt

l^atte, in i^r 3inimer ^urütf , ba eine "heftige filigrane fie faft

befinnung§lo§ mad^te. ^d§ na^m jum legten 9Jlal bon meiner

geliebten (Sop^aecte 55efi|, unb in ber lummerboEen Erregung

barüber, ba§ morgen biefer ^la^ leer fein mürbe, brad^te id^

eine ganje äöeile fein SBort bon ben ßippen.

5lud§ meine alte greunbin fa^ ftttt unb in fid^ gefeiert
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in il^rem ©effel. 3d§ Tratte gern öeftagt, ob fie l^ent Be=

fonberS äu leiben ^abe; aber eine jolc^e grage toax ein für

aüe 5Jlal Verpönt.

©nblid^ ftanb fie auf, ging an ba§ 3nftrument unb

fing an äU f^jielen, jene^ fd^tid^te alte ^agnificat, ba§ i^r

juerft mein ^erj getüonnen l^atte. Sie fpielte eö tüomöglid^

noc^ meifterl^after , als ba§ erfte ^al; id^ :§atte i^r erjäp,

warum biefeS Sttidt mic^ fo eigen angemut^et ; ba§ fie e8 T^eut

tt)ieberl^olte , tcar, tüie toenn man einem ©d^eibenben einen

(Strauß tjon ben Sölumen, bie er am meiften liebt, mit auf

ben 3öeg giebt. Unb bod^ mar mein 8inn l)eutc toeniger bei

ben Xönen al§ bei ber Spielerin.

5ll§ fie geenbet l^atte, brad^ eS toie untoiHfürlid^ auS mir

^ertJor: äBie finb ©ie bod^ fo glürflid^, meine Derel^rte

Sreunbin

!

Sie fdf)toicg eine SBeile, als ^ätte id^ ein grembtoort

gebrandet, beffcn S3ebeutung i^r nid^t fogleic^ flar toürbe.

©lürflid^? fagte fie bann. 3(^? ^ber toaS öerftel^en

Sie unter (SJlüdE?

3d^ blieb um eine 5lnttoort ni^t t) erlegen. S^ielme^r

mar e§ mir mittfommen, meine perfönlid^e Stimmung l^inter

einem @efpräd^ über allgemeine Probleme ju Verbergen. Sd^on

längft ^atte id) mir meine eigene 3:i§eorie öom ölürf gebilbet,

monad^ bie äöurjel jeber ©lücfSempfinbung im @efü^l unb

@enu§ ber eignen ^erfönlid^feit ^u fud^en ift. 3e mel^r

inbiöibuette ^raft, je reid^er entmicfelt baS Selbftbemu^tfein,

befto glücES= unb unglücfSfäl^iger bie einzelne Kreatur, t)on ben

niebrigften bis ju ben ^^öc^ften Stufen hinauf, öom finnlid^ften,

bumpfften, geift= unb feelenärmften ßebetoefen bis ju ber ^öd^ften

unb feinften Organifation beS @enieS ober ber fd^önen Seele.

2)iefe 5t^eorie trug id^ nun t)or, unb nad^bem id^ eine gute

äöeile möglid^ft objectio bocirt ^atte, fd^lofe id^ mit einer befto

fubjectiöeren ^Inmenbung auf midi) unb fie. ^arum mar id^

ja fo glücElid^ bei Sinnen, t^eure f^rau, fagte id^, toeil Sie

baS @e^eimni^ befi^en, Sieben, ber mit S^nen öerfel^rt, auf

feine eigene .^öf)t ju bringen. Sie lotfen aEeS 35efte, ännerftc

unb ^^erfönlid^fte auS einem l^erauS unb fteigem atte geiftigen
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Gräfte, bie man ]6cft|t unb beten man oft felber nid^t frol^ toirb.

S)a§ gelingt nur einer ^latnx, bie immer auf ber |)öl§e il§rer

eigenen .^raft ift, unb freilid^ barf biefe §ö^e nic^t eine tjon

ben mittleren fein, bie nod^ feinen freien 5lu§T6(ici getüä^ren.

3ebe t)on fic§ erfüllte ^ßerfönlid^teit ift glüdüc^. !5ie Braucht

nid)t erft nad§ bem 9ted§t i'^rer (Sjiftenj p fragen, no(^ naä)

ben Mitteln, i'^r S)afein ju friften. ©{|on ba§ Slo^e @jiftiren

tft für fie öon 2Bertl§, unb ba§ ^efül^l, il§re S)afein§fülle

5lnbern mit^utl^eilen , mad^t fie fro^ unb forglog über i^r

©d^idfal. 5lEe unerfüEten 3öünfd§e, bie un§ unglürflid^

mad§en, finb ja nur gugeftänbniffe, ba§ mir im @enu^ unfere§

©elbft burd^ irgenb ettoaS, ba§ un§ mangelt, beeinträd^tigt

finb. ©inern SJerliebten, bem feine ßiebfte fe^lt, ift ein <BiM
feiner eigenen ^erfon ab^anben gefommen. (Sin ©^^gei^iger,

ber ni(^t ßarriöre mad^t, mug bie ^nerfennung feines ©elbft=

gefül)l§ bermiffen, bie il§m erft erlaubt, fid§ felber ^u genügen.

@ie aber — ma§ fönnten ©ie entbehren, au^er ber |)|t)fif$en

^raft, um 5lEe§, ma§ S^re f^reunbe an ^^en lieben unb
bemunbern, in jebem ^ugenblidf au§ erfter .^anb 3u genießen?

Unb nun l^aben ©ie no(| obenein für aEe bunflen Slnmanb=

lungen bon ©d^mermut^, \>u felbft ben Ö^lüc^lid^ften befd^leid^en,

bie§ unfel^lbarfte Oon allen S5efd§mid^tigung§mitteln
,

^^xt

^O'lufi!, eine ©:|3rad§e meT§r unb eine l^öl^ere S|)rad§e, in

ber ©ie ?lEe§ !önnen au§!lingen laffen, ma§ fi(^ mit SBorten

nid^t be^mingen lä^t!

©ie mögen in SJielem 9led§t l^aben , ermieberte fie, leife

bag .&au|3t miegenb, mäl^renb fie \id) auf bem @effel Oor bem
Snftrument l^alb nac§ mir ummanbte, bod^ o^ne mid§ an=

äufel^en. 3<i tooT^l, feine |)erfönlid§ften, intimften @aben unb

Gräfte frei f|}ielen ^u laffen, barin mag benn mo^l im @ro§en
unb (Banken ba§ @lütf befielen. Sßon bem ^ogel, ber brausen

feine giug!raft unge^inbert entfaltet, bi§ ^u bem 5[Renfd^en,

ber frei feine eigenen SSa^nen manbelt, märe e§ bann nur

eine unenblid^e (Stufenleiter me'^r ober minber pm @lütf

begabter unb il^re SSeftimmung eiTeid^enber SGßefen. 5lber

gerabe „je mel^r man ^at, je me^r aud§ brandete man", unb
toenn id^ mein langet Seben äurütfbenfe — , ein mirllid^eS,
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öoEeg ^ind, ba§ mic^ ganj unb gar, tote Sie eg auöbrürfen,

auf bie ^öl^e metner felbft gehoben l^ätte, ift mir nie ju %f)di

gen)orben.

Sie ftanb leife auf, trat einen 3lugenBlicf auf ben 33al!on

l^inau§ unb fe^rte bann ju il^rem ^rmfeffel l^inter ber grün=

Befd^irmten ßampe ^urüc!.

^l^nen barf id) e§ mol)l fagen, fing fie nun tüieber an;

©ie merben e^ nii^t migtjerfte^en
,
3umal e§ S^re 2^1^eorie

nur Beftätigt. ^EeS, mag bem ^enfd^en l^ilft, jum ^efül^l

unb @enu6 feiner ^erfon ^u fommen, ift ©türfmerf, benn e§

förbert itju entmeber nur in feinem geiftigen äöefen, ober eS

öer^ilft i^m ^ur Steigerung finnlid^er .Gräfte, inbem e§ ^J^tififd&e

2^rieBe ftiüt. 3(^ fenne nur ämeierlei , ma§ S3eibe§ jugleid^

anregt unb burd§ bie gleid^mäfeige ^'l^ö^^ung unb ©rquirfung

ber Sinnen= unb ©eifteSfräfte bag Snbiöibuum mal^r^aft feiig

mac^t: !ünftlerif(^e§ Schaffen unb glüdtlic^e Siebe.

5lun fe^^en Sie , lieber greunb , biefe§ S5eibe§ ift mir

3eit meineg Seben^ öerfagt geblieben, unb barum l^aben Sie

fein üted^t, mid^ glüdflid^ 5U ^jreifen.

9lein, ful^r fie fort, alg \d) ettoa^ einaumenben ^liene

mad&te, iä) meife, mag Sie fagen moEen. S3on bem 3meiten

$unft miffen Sie freilid^ nic^tg, aber mein bigd^en 5!Jluft=

ciren möcf)ten Sie gern für üoH annel^men. 3d& aber fül^le

am beften, mag baran fel)lt; id^ bin immer nur eine 5iad§=

fi^afferin gemefen. Unb ha eg meiner 9latur an ber eigent=

lidt) felbftänbigen ^ünftlerfd^aft fe^^lt, ^at eg mid^ aud§ nid^t

imglücfü(^ mad^en lönnen, ba^ id^ in biefer S|)^äre nur

äu einem befd^eibenen , balb mel^r finnlid^en, balb mel^r

geiftigen @enu§ gelangen fonnte. 5lnberg ift eg — mit bem
5lnberen; ba lagen .Gräfte in mir, bie fid^ niemalg frei aug=

leben burften; ha ^abe id^ mid^ nie auf ber ,g)ö^e meiner

felbft gefüllt; Siebegglüct, mie id§ eg meine, ^abe id^ nie

genoffen.

@g giebt Stiele, bie eg nie genießen, biel mel^r alg man
ben!t, bon ,g)unberten öieHeid^t nid^t je^^n, nid^t fünf. ^D^lan

!ann nur feine ftatiftifd^en 3:abetten barüber mad^en. S)enn

eg ift aud§ ju öiel Verlangt, ba§ ber bemühte „Rubere", ber
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mit unfetm lieben ^d^ fo ^äufig über ben f^u^ gef^annt i]t,

in unferm S5er]§ältnt§ ju einer britten ^erfon nnb bottenb§

in biefem ar(er:perfönlid§ften ftc^ gana artig betrage, nid^t äu

:^errif^ unb nid§t 3n aal^m, nid^t ju eigenfinnig nnb nid§t jn

gteidl^gültig. 3öie jelten trifft 3lEe§ anfammen, fo ba^ unfer

geiftigeö Söefen gerabe fo angeaogen njirb, toie unfer finnli(^e§

!

Unb erft toenn fein ^m^ atoifd^en beiben Bleibt , fann bon
einem reinen @tüc£§gefü^l bie 9tebe fein; bann freilid^ bon
einem fo überfd^toänglid^en , ba§ un§ (Sötter barum Beneiben

fönnten.

©ie fd^toieg eine Söeite. ^ä) Betrad^tete in ber felt=

famften Spannung ha^ fteine berblül^te 9Jlatronengefid^td^en,

ba§ ttjie bon einem lange unter 5lfd§e berfd^ütteten, je^t plö|lid§

auffladCernben inneren geuer gerottet f(^ien. 2)ie Bleid^e |o^e

©tirn l^atte fid^ gefurd^t, hk klugen fa^en mit einem 5lu§brucf

öon toitber SraurigMt gegen ben grünen ©d^irm, iä) fütjlte,

oBtoo^l id§ i^r fern fa§, ba§ i1)x ©effel unter ber ber^altenen

5lufregung ii^re§ ganzen 2Befen§ erbitterte.

^1^ tt)ei§ nid^t, toarum id§ ^1)mn nid^t babon fbred^en

foEte, fu^r fie bann fort. 2öa§ tüix in ber SBelt erfa^^ren,

aeigt ja nur , toie fie nun einmal ift , o^ne unfer guttun,
unb felBft toenn e§ burd^ unfere Befonberen @igenfd§aften erft

^ertJorgerufen toäre, tt)a§ tonnen wir für unfere (Sigenfdfiaften ?

:Sener „^nbere" ift un§ im Beften f^aE toie ein 3^iltitt9^=

Bruber. ©oEen toir unfere§ SSrnberg §üter fein? Ober
un§ feiner fd^ämen?

^ä) ^aU nie Begriffen, toarum man e§ für unfd^idElid^

ober gar fünb^aft au^giebt, üon bem ©nflu§ unfrer (5innlid^=

!eit auf unfer ßeBen, unfer Söo^l unb äöe^ a^ reben. 2)a^

e§ S5erirrungen in biefem S5ereid§e gieBt, foEte bod§ nid^t

jebe 5lnnäl)erung abfd^recfen. &kM e§ bod§ aud^ Ö^iftige

2lu§fd^n)eifungen, Brautzeiten unb Entartungen. 5lBer freiließ,

biefe§ ganae Gebiet ift nod§ fo buntel, fo toenig erforfd^t;

man ^at immer f^urd^t bor bem Unbelannten.

llnb tüa§ in ber Z1)ai feltfam ift, oBtDo]§l e§ nid^t bon
5lEen augeftanben Werben Wirb : e^ giebt t)iele ber geiftreid^ften

unb bebeutenbften 5[Renfd§en, benen ha^ eigentlid^e Söefen ber
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©innlid^teit nie aud^ nur tjon ferne !lar toirb
,

ja, bie nid^t

einmal ein Befonbereg Sntereffe bajür ^aben unb au§ biefer

Söelt gelten, oi)nt jenen 3tt)itting§Bruber, mit bem fte fo unb

fo tjiele 3al^re unter einem 2)a(^e gelebt, anber§ al§ nur

bem ^amen nad^ p fennen. ÖJlauben ©ie mir, lieber greunb,

gerabe in meinem fo öiel öerlcumbeten @efd^ledf)t finb biefc

gätte mit l^äufiger, al§ 8ie fic^ träumen laffen.

3c^ felbft — tt)enn td§ mid^ jurüdEbefinne , toie id^ bie

erften brei^ig 3a^re meinet Sebenö t)erbra(^t l^abe, — ©ie

muffen nämlid^ n)iffen, id) mar fd§on mit fiebae^n 3a]^ren

eine junge g^au gemorben, bie grau eines Cannes, ber mir

bi§ äur §od&äeit fo gleid^gültig getoefen mar, mie ber ßrftc

33efte, bem id^ auf ber©tra§e begegnete, unb nad^ ber.&od^3eit

fo l^affenSmürbig, toie idö nie geglaubt l^atte, ba§ ein guter,

bratjer, gefd)eibter 5!)lenfc^, ber bie allgemeine 5ld^tung öerbiente,

mir je erfd^einen fönnte.

SBarum er mid& ge|^eiratl)et l^atte, mu|te id^ nid^t. 6r

liebte mid§ nid^t, unb id^ mar aud^ toal^rlid^ nid^t liebend«

mürbig : nid^t pbfd^, nid^t l^eiter, nidl)t jugenblid^ l§ingebenb

unb entgegen!ommenb , tjielmel^r mit einer 5Jlenge Unarten

unb ©onberbarfeiten bel^aftet, bie mid^ mir felbft öerleibeten.

i^xM) l^atte id^ angefangen äu grübeln, ju beobadfiten, mid^

in mein eigene^ |)er3 jurüdEsuaiel^en , ba id^ eine grofee, faft

f^ul^afte gurd^t öor bem ßeben l^atte unb badete, l^ier in

meinem Snnerften märe fo etmag toie eine fefte 33urg, in ber

id^ mid^ gegen jeben Ueberfatt eineä feinblid^en ©d^irffalg tjer=

fd^anjcn !önnte. 2)ie SBätte unb Wamxn biefer S3urg maren

ieiber fo bünn, ba^ jeber ^labelftii^, gefc^toeige ein ^feilfd^uß

fie burd^brang. 3d^ fa^ frü^ ein, ha^ \ä) nid£)t bie @aben
^atte, bie beliebt mad^en. ©d^on ba§ id^ nid^t äu l^eud^eln

Oerftanb unb e§ nie lernen fonnte, mar @runb genug, mir

bie ^}Jtenfd^en, felbft meine 51ärf)ften, 3U entfremben. Unb
bann, mie gefagt, fel^lte mir aller finnlid^e üteij, bem bie

5Jlenfd^en fo S3iele§ nad^fel^en, nid^t blofe Unarten, fonbem
Aperjengleere , %Mt unb ermiefene golfd^l)eit. S5erfteT§en ©ie

mid^ red^t, lieber greunb: id^ mar nidit etma l^äfelid^ im
gemö]§nlid^en ©inne, eS fehlte mir etmaS Ruberes, al§ regel»

^ctjfc, xvn. 2
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niä^ige 3^9^ unb blül^enbe 3^ugenbfrifc§e , id) ^aik !eine

©pur bon eigentUd^em frauen^immerltd^em ütetj, öon ber

5ln5iet|ung§!ra|t meines @ef(^lec§t§.

Söe^alb ic^ alfo einen ^etüetBer fanb , toar mir ein

9lätl§fel. ^eine ^amilie gehörte p ben öornetimften un|ereS

ßänbrf)en§, mein Später ^atit gro§e @üter. ^ber mein ^ann
toar öon noc^ Befferem 5lbel nnb nod^ größerem 9teid§ti§um.

@r ^atk ba§ ßeben bereite genoffen, in Oerfd^iebenen bt|)lo=

matif(i)en ©tettungen unter ben OerfcCjiebenften ^immelSftric^en.

%U er enblid§ fi(| in ber .^eimatl^ nieberlieg, !am i^m 3lEe§

mit offenen ^rmen entgegen. S)a war feine Butter, bie

i^m nid^t i'^re 2^od§ter gegönnt, !ein abeligeS ^Jläbc^en, ba§

il^n nid^t gern genommen ^dtte. 5lu§ bem einzigen §aufe,

too i^m toeber bie (Sltem nod^ bie Soc^ter einen ©c^ritt

entgegen traten, l^olte er fid§ feine grau ; Oietteid^t nur barum

;

benn Bei ?lEem, toaS i^n mir ber'^a^t madfite, toar bo(^ ein

tjomefimer 3^9 i" i^^n, ber i^n Oon ^Eem fern ^ielt, ma§

fid§ toegtoarf.

Söarum id) eintoiEigte, feine grau ju toerben? 2)enn

bie Altern ^toangen mi^ burd^auS nic§t. SJieKeid^t nur,

toeil iä) fd^on aU gan^ junget Äinb eingefe^en ^atte, ba§

e§ umfonft fein toürbe , auf ä^nianb Ju toarten , ber fid§ in

mid§ Oerliebte unb midf) au§ ßieBe ^^eirat^en toollte. ^ä)
l^atte baOon gelefen unb ge'^ört, unb meine geiftige 5^eugier

brel^te fid§ oft um biefen $unft , toie ein ßinb um einen

berfd^loffenen ©d^ran! l^erumftreid^t , in toeld^em bie Butter

feine @eburt§tag§]6efd§eerung aufgeT^oBen ^at. 5Jleine geiftige

5^eugier, fagte id§; eine finnli^e fannte iä) nid^t. S)iefe

gan^e Söelt toar toie nid§t für midf) Oor^nben ; ber Betou^te

„Rubere" fd^lief in mir fo feft, ba§ felBft ber @eban!e an

SBrautftanb unb (B}t if)n nid^t ju ertoedEen bermod^te. 3ll§

xä) bann erfuhr, e§ foEe bamit (Smft toerben, t^t e§ mir

nur too^I, ba§ überhaupt ein ^ann mid^ Bege^renStoert;^

gefunben ^atte, toa§ mir al§ ettoaS Unmöglid^e§ erfd^ienen

toar. Unb bann ^offte id§ aud^ oieEeic^t , if^ toürbe nun
erfahren, toa§ e§ mit ber OielBeloBten ßieBe für eine S3e=

toanbtni^ l§aBe; benn bafe fte oft erft in ber ^l^e fid§ ein=
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ftellt, tft ja ein @emein|)la^, bcn taujenbfdltige (Srfa^rung

beftätigt l^at.

3n ber meinigen freilid^ ntc^t ; unb bie Si^ulb lag jum
gröBten %f)dU an mir. ^ir fehlte nid^t tüeniger aU 5ltte§,

tt)a§ baju l^elfen tann, ben 3lBgrunb atoifd^en ätoei ßjtftenacn

nad^ unb nad§ au^aufüEen, tüenn nid^t ßeibenjd^att gletd^ öon

t)orn l^ereiii mit klügeln barüBer l^intoeg trägt. 3!)aä ftnnlid^c

^t)[terium, bem fie fo überfd^tüänglidien ä^iii^^i^ öerleil^t,

toirb, Xüo fie }tf)U, 3ur bitterften 2)emüti)igung eineS ftoljen

felbfttüiHigen Ö5emüt^g, unb je unvorbereiteter ein armeS

Sßeib, bag nod§ Äinb geblieben, biefen 9taub an fid& felbft

erleiben mufe, befto tiefer bringt ba§ ©efü^l t)on erbittertem

^a^, baS fidfi bann il^reä ßebenä bemäd)tigt.

Söie lange id& in biefem mitleib8n)ürbigen 3uftanb

geblieben n)äre, unb ob nid^t mit ber S^it jener ÖJemein^)la^

ftd^ aud^ an mir beUJö^rt unb id^ meinen hatten lieb ge=

monnen ^dtte, mei§ id^ nid^t. @§ ttJurbe mir nid^t bie Seit

gelaffen, ba§ @iö in mir 3u fd^meljen. 3d^ l^atte !aum
meinem Äinbe baS ßebcn gegeben, fo ftarb fein SBater. 3d^

bat i^m an feinem Jlobtenbette ab, ba§ er mid^ nid^t ^otte

glüdtlid^ mad^en !önnen. Unb bod^ toar mir^g, mie menn id^

auö einem lebenslangen ©efängnig entlaffen märe, aU id^

mit meinem ^inbe attein auf baS @ut meiner Altern 3urü(i=

felirte.

3d^ lebte bort mel^rere 3al§re, nur für biefeä liebe, arme

<Sefd^ö^f, in einer großen ©eiftegftille unb §eräen§einfam!eit.

^iefe 3e^t ift mir je^t in ber Erinnerung mie mit einem

rofenfarbenen Giebel öer^üEt. ^id^tS SeftimmteS taud^t barauö

l^erbor, id) fe^e nur unbeutlid^ ba§ rül^renbe fleine Öiefid^t,

ba§ bem meinigen fd£)on fo frül^e glid^, öiel au fe^r, um
i'^m öiel @ute§ öom ßeben au meiffagen. 5lber id^ mar bod^

aufrieben, ba§ mir unferer 3toei maren; id^ na^m antneilen baS

fleine ,g)änbd^en in meine «&anb, bie id^ barum au einer gauft

aufammenfd£)lo^, aU ob id^ aud^ fie fd^on aum ^am^f gegen

ba§ Unglücf maffnen mottte. Unb bo^ mu^te id^ gar nid^t

einmal, moöor id^ mid^ benn fürd^tete, fd^on in bie ©eele

beg unfd^ulbigen äöünnd^enS l^inein. 3d^ mei§ e§ }e^t: id^
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fürchtete un§ tjor bem ^rtüad^en unferer ©e^nfuc^t naä)

tjottem mu.
;3>l^m foHte e§ etf^art toerben, irgenb eine ßnttäufd^ung

tjotn ßeben 3u erfal^ren. @ine Äinber!ran!^eit na'^m e§ mir

raft^ öom «^eraen tpeg. ^d^ betoeinte e§ lange unb "Zeitig.

S)ann fa^ id§ mi($ eine§ Slageg in ber 3Belt um nnb 16e=

|(^lo|, gute ^iene 3U i^rem böfen ©^iel ju machen.

3^(| toar freilid^ über att biefen ©rlebniffen f(^on brei=

unbätüanjig ^S^a'^re alt getnorben, unb irgenb etma§ mefentlid^

^eue§ glaubte iä) in biefem ^o'^en 5llter nid^t me^r erleben 3U

tonnen. Söenn man einen ^ann, ein ^inb unb bann aud^

S5ater unb 5!Jlutter begraben ^at, fü'^lt man fid^ gleid^fam

|d§on in§ erfte ^lieb borgerüdt, mo bie fd^Ujarge Äugel au§

bem ^lo^r be§ buntlen (5c^ü|en un§ jeben 5lugenbli(f treffen

fann. 5lber toenn aud^ mein ^er^ fid^ greifen^aft bortam,

meine geiftigen Mebe regten fid§ no($ in ungefüllter ;3ugenb=

fraft. ©0 na^m \<i} mir eine alte ^ame jur @efeEf(^aft, mit

ber id^ einige (Sommer lang, unb l)ie unb ba aud^ einen Söinter

^inburd§, gro^e Steifen ma^te. @nblid^ mürbe iä) be§ SBed^fell

mübe unb befd^lo^, in meiner S5aterftabt mid^ fo nü^lid§ unb

angenehm al§ möglid) 3u mad^en. :^d^ öffnete mein §au§ 5lEen,

bie an mir felbft ober ber @efeEfc£)aft , bie mxä) auffüllte,

irgenb einen Gefallen fanben ; id^ na^m an alten gemeinnü^igen

S5eranftaltungen unb tooT^ltl^ätigen S5ereinen 2::^eil, fpielte in

aHen ßoncerten 3U milben 3^^^^^^/ ^jar ber (SJemiffenSrat^

berliebter junger 5!Jläbd^en unb unglüdtlid^er junger grauen

unb tonnte aEe biefe ^^flidf)ten um fo mufter^after erfütten,

toeil id^ für mid^ felbft gar nid^t§ melir ^offte, münfc^te ober

ertoartete. 5lud§ fd§ien ein ^^h^x biefe (Sntfagung t)on meiner

(Seite für ettoaS ganj Selbftberftänblid^eg ^u l^alten. ^ä)

ftanb im Sftufe großer (S^utmüt^igteit unb galt nebenbei für

ba§, lüa§ man eine geiftreid£)e f^rau nennt, — mo^u nid^t

tiel gehört in einer @efellfd§aft, bie im Uebrtgen einen !lein=

ftäbtifd^en 3uf(^nitt ^at unb mie ein abgefd^loffener ©ee nur

feiten bon einem Söinbfto^ au§ ber toeiten §od^ebene jenfeit§

feiner Ufer geträufelt mirb. S)a iä) bon meinem SSermögen

ben beften ©ebraud^ mad^te, berate'^ man mir aud§ meine
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unabhängige äußere ßage. 5Ulein Befter Sc^a^, meine innere

Unab^ängigfeit , Blieb \o unfd^einbar im S5erborgenen , ba§

er ^iemanb jum ^eibe reifte.

Unb ]o ^atte id^ nur ^^reunbe unb lebte fd^on mit breißig

3al)ren faft toie eine alte grau, bie jelbft bie ergreifenbften

Sc^irffalc um fie l^er bod^ fd^on mit bem abgefüllten Sntereffe

einer bloßen Sufc^auerin 16etradf)tet, ba fie eine neue Generation

betreffen, bie auö anbern ©toffen gebilbet ift. Ober ba^ id)

ein rid^tigereö S3ilb braud^e — benn id^ bin \a je^t alt unb

noc^ immer nur allau t^eilnel^menb bei frembem ßeib —

:

mir mar ju 5}lutl) mie einem 9teifenben, ber fdf)on am 5lbenb

t)or ber 5lbreife feine ^otelred^nung berirf)tigt l^at, fogar fd^on

baS gtül^ftüdE öom anbern 2ag unb bie 2:rinfgelber an Lettner

unb äi^^Ji^f^^ci^^f^i
f
^t^^ ^^^ ^od^ einmal eine ^adl)t unb

einige ^JJlorgenftunben in bem fremben |)aufe be^aglid^ zubringt,

t)on ber ganjen ^ienerfd^aft mit befonberem 9tefbect unb ban!=

barem @ifer be^anbelt, unb ba§ §au§ je^t um fo comfortabler

finbet, ba er barin ^liemanb me|r ettoa^ fd^ulbig ift.

©0 reifefertig fam ic^ mir aud^ toirflic^ t)or. OblDol^l

meine ßage mir ööllig jufagte, ^ätte id^ jeben ^lugenblicE

ol^ne Kummer mid^ auö il)r l^inmegbegeben. 3d^ foEte aber

bod^ nod^ ettoaS ^Jleueg erleben, ma§ meinen bumpfen Glauben,

id^ fei auf biefer (Srbe fo glücElid^ gemorben, mie meine 9latur

eg überljau^jt mir erlaube, fel^r unfanft erfcljütterte.

|)ier muß id^ einfd^alten, ba§ id§ nod^ jmei ober brei

Mal in ben Satt gefommen mar, einen ^orb auSpt^eilen.

@g mürbe mir nur baö eine Mal leidet, too eö galt, eine

jiemlid^ burd£)fid^tige Speculation auf mein S5ermögen ju

befd^ämen unb ^eim^ufd^idEen. 5£)ie beiben anberen SBetoerber

maren trefflid^e, ernfte unb lieben^mürbige Männer in reiferen

Sauren, bie in meinem gefettigen <g)aufe fo lange gaftfreunblid^

au§= unb eingegangen maren, baß fie auf ben Gebanfen famen,

ob e§ nid^t bequemer fein mürbe, menn fie fiel) ein für alle

Mal barin l)äu§lid§ nieberließen, ftatt jeben 2lbenb hti äöinb

unb äöetter 5lbfd^ieb öon ber ^augfrau nel)men unb il^r

!alte§ Sunggefettenquartier mieber auffud^en p muffen. Sie

Derel^rten mid^ S3eibe über bie Maßen, fie maren burd^ meine
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@r!lärung , ha% xä) %e fidlere greunbfd^ajt btel ^u ^od§

fd§ä|te, um fte gegen il^re unfid^ere SieBe einäutaufd^en , tief

niebergefd^tagen ; aber ba fid§ deiner barum ba§ S^ergnügen

üerfagen tooEte, aud^ ferner meine 5Ll§eeftunbe jn tT^eilen, blieb

5ltteg beim ^Iten, unb iä) tourbe burd§ bai frieblid^e 5lu§=

toben ber beiben Ungetoitter in meiner ^ifleinung beftär!t, ba§

iä) ettüaS toie einen unfid^tbaren S3li|ableiter über meinem

Raupte trüge, an toeld^em ftd^ 5llle§, tDa§ fonft an ete!trifd§er

ßeibenfd^aft in§ i^nnere f(^Iage, unf(^äblid§ entlabe.

^^ ^ielt mi(% gegen jebe ©d^mäc^e meinet @efd§Ied§t§

i^inlänglid^ get)an3ert. S5on bem, toag man ©innensauber

nennt, Tratte id^ freiließ genug an 5lnberen erlebt, um nid^t

hie @5iften5 unb ^ad^t biefer ge^eimni^öoEen ^aturgetoatt

gläubig ^uaugefteljen. S)od^ ^^atte ic§ eine tlarere Söorftettung

öon bem Unheil, ba§ fie anridfjten fönne, al§ bon il)rer

gäl^igfeit ju beglütfen, unb für mein eigen Slieil fürd^tete

id^ um fo meniger, auä) ba§ @rfte ju erleben, ba iä) fd^on

burd§ meinen f^rauenftol^ bor ben Dualen einer unglüd^ =

lid^en ßiebe gef(^ü|t 3u fein glaubte.

S)a tourbe eine§ 5lage§ burd^ einen meiner abgebanften

greier ein junger Offizier hei mir eingefüT^rt, ber erft feit

Äurjem Oon einer anberen ^amifon in unfere Steftben^ t)er=

fe^t morben mar. @r toar toeitldufig üermanbt mit meinem
alten §au§freunbe, ber mir oft t)on il§m er^ä^lt, ja im
©d^er^ mir gebrol^t l^atte, an biefem jungen Eroberer toerbe,

menn er fid^ einmal bliden laffe, meine mo^lberfd^an^te tln=

naparteit ju ©d^anben toerben.

9lun !am biefer ©efä^rlid^e, id^ empfing i^n auf§ greunb=

lid§fte, mie einen fd§on S)a3uge^örenben ; aU er aber nad^

einer angenel^m Oerplauberten ©tunbe fid^ mieber empfaT^l,

!onnte id) nid^t um^in, bem alten ^reunbe juäuflüftern, ba§

SöaE unb dauern tro^ aHebem nod^ feft ftünben.

greilid§ mu^te iä) mir aud^ geftel^en, baß id^ !aum in

füblid^en Säubern einem fo bilbfd§önen jungen ^enfd^en be=

gegnet toar, unb beffen @efid§t fo menig ben 5lu§bruc£ Tratte,

ba^ er felbft baoon burdf)brungen fei. ;Sd§ Tratte toäl^renb

be§ @efpräd^§ beftänbig meine ^reube an biefen feften, !laren,
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faft ttjeiblid^ feinen Sügen gel^aBt, bie boi^ toiebet ted^t W)n
unb mannl^ait erfd^ienen, aU er öon feinen SrleBniffen bei

ber grembentegion in ^(gier eijäl^lte, tt)ol^in i^n jugenblii^e

Slbenteuerluft unb ber Sßunfd^, fein t^eoretifd^ gelernte^ .^anb=

wer! bo(^ audj einmal auszuüben, gteid^ naä) bem Dffiäier§=

©jamen gelocCt l^atten. 2)ie ©onne 5lfri!a^^ ^atte feine §aut
nid^t gebräunt; nur ein paar leid)te graue gäben in bem
glänjenben fd^njarjen <&aar öerrietl^en, ba^ er fic^ feine 6|)oren

nid^t 6(o§ im (5a(on unb Souboir fi^öner 2)amen öerbient

]§otte. 6r f^jrad^ o^ne aEe ^^ral^lerei bon feiner ÄaBt)lenäeit,

unb babei brac^ il^m ein emfter, träumerifd^er ©(an^ auS ben

fd^önen klugen, bie meift Ujie abUjefenb öor fid^ ^in fallen unb

feine§faE§ einen rafd)en @ei)t öerriet^en. 5lber toenn er ladete,

njoju id£) il^n, feit irf) es^ gemerft l^atte, mögtic^ft oft 3U be=

iDegen fud^te, erl^ielt bag ©efid^t einen rei^enben ^luöbrudC öon

finblidfier ^eiterfeit, ber \1)n Xüdi jünger erfd)einen lie§, als

er toar. (£§ !am anfällig jur (5|)rad§e, ba§ er um ganje

neun jtage älter toax , aU id§. ^]!Jtan l^ätte i^n , wenn er

burd^ irgenb ettoaS beluftigt tourbe, nid^t über ätoanjig ge=

fd§ä|t.

2)abei l^atte er bie l^errlid^fte 5lntinou§geftalt
, fd^önc

fleine ^änbe unb bie beften, ritterlid^ften 5!Jlanieren.

3d^ blieb , al^ bie «Ferren gegangen Waren , tro^ beS

$od§en§ auf meine Unanfec^tbarfeit in einer tt)unberlid)en

Erregung gurüdf, bereu ^atur mir fo neu unb fremb War,

ba§ xä) notl^Wenbig barüber nad^benfen mu^te, wag nic^t baju

l)alf, fie au öerfd^eud^en. ßl^arlot — fo ^atte il^n feine

Butter, eine wegen i^rer Sd^ön^eit berühmte 5lrleferin, ge=

nannt — unterfd^ieb fid^ in feiner 33ilbung unb geiftigen

Einlage Wal^rlid^ nid^t bon öielen feiner ^ameraben, bie hd
mir ein= unb ausgegangen Waren, unb felbft in ber äußeren

©rfd^einung modele i^m S)iefer ober 3ener faft gleid^gefommen

fein. 2öie oft l^atte id^ im StiEen bie ^Id^feln gejudEt, wenn
mid^ jüngere greunbinnen in ba§ große ®el^eimni| eingeweicht,

baß fie i|r §era an einen l^übfdCien Cffiaier berloren Ratten,

öon bem fie nii^tS 33effere§ Wußten, aU baß er ein :perfecter

^aoalier fei unb WunberüoE tan^e. äBaS wußte i^ nun mel^r
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t)on biefem neuen ®eftd§t? S®te tarn e§, ba§ id^ e§ bennod^

nid^t au§ ben ^ebanifcn Bxad^te? ^a, nm ^l^nen gleit^ ben

ganzen ^bgrunb meiner (Sd^tüäc^e anfeubeden: er !^atte an

ber Itn!en Söange eine fteine flad^e 5^ar]6e, bie er einem

@treii|d^u§ öerbanfte, unb bie feinem blü^enben steint fo jum
(Bä)mud gereichte, njie ütoa ein©c§ön)3fläfter(^en einer 9ftococo=

bame. S)ieye» gletfc^en ]a1) ic§, too iä) ging nnb ftanb, mit

offenen nnb gefc^loffenen 5lugen bor mir unb erta^^te mid^

3U meiner glü:§enben SSeftüraung auf bem leibenfd^aftlid^en

2öunfd§, nur ein einziges ÜJlat meinen 5!Jlunb barauf brücien

3U bürfen.

S)en ganzen 2;ag ging iä) toie au§getaufd§t ^erum, in

einer mir unerhörten füfeen SSeüommen^eit , in ber iä) nid§t

immer tonnte, mag id^ t:^at ober ]pxaä), bod^ o§ne mir gleid^

barüber ^ed^enfd^aft ^u geben, mie man biefen 3uftanb nennen

muffe, ^ä) mar nie fo luftig, fo übermüt^ig getoefen: meine

^abitueö fragten mid§ erftaunt, ob id§ irgenb einm großen

5lrium|)T§ gefeiert, etma ein ^feubont)me§ Suftf^jiel irgenbmo

mit Ölauä äur 5luffül^rung gebrad^t ^ätte — benn fie trauten

mir 5lEe§ au — , ob id§ ba§ gro^e Soo§ getoonnen ober ein

5!Jlenfd^enleben gerettet '^ätte. ^ä} mar innerlid§ faft ge!rän!t

barüber, ba^ ^iemanb ber Söal^r^^eit auf bie ^pux tani.

^an ^ielt mid^ alfo beffen, ma§ f^rauen am meiften in high

spirits au bringen )3flegt, über^au^jt nid^t fällig. S)a fing

iä) an, mieber ernftT^aft au n)ei!ben, mid§ fetbft mit ben klugen

meiner guten f^reunbe au betrad^ten unb mi(^ eine ma§n=

finnige S^örin au fdielten, ba§ id^ — „auf meine alten Sage"
— einer fo ünbifd^en S5erliebt^eit mid^ ^^ingeben !önne. ^ä)

bemül^te mid§, ßliarlot für ba§ anaufe^en, ttja§ er mar, für

einen fe^r pbfd^en, braben, unbebeutenben jungen ^ann, mit

bem id§ mi(^, toenn id§ mir!(id^ feine Eroberung a^ ma^en
im Staube märe, fd^on am britten Sage töbtlid§ langte eilen

mürbe.

5tun befd^lo§ id§, mid^ ftreng au übermad^en unb mir

nur fo biel SBol^lgefaEen an il^m au geftatten, toie eine

5)^utter an einem ertoad^fenen ©o^n, beffen geiftige ©ntmictelung

nod§ mand§er ^flad^plfe bebarf.
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5!Jlit biefcm toeifen @nt|(^Iu6 ging iä) 3U S3ette. 31B

id§ tüieber auftüad^te, tüat baö ßrfte, lt)aö meinen träumerifd^en

©innen öorfc^ttJebte, bie !(eine ^arbe unb jeneS feltfame @e=

lüften, fie mit meinen ßipt)en ^u berühren.

5^nn ttJnrbe id^ ernftlid^ beunrut)igt über meinen Suftanb

unb ^ielt mid^ nur an ber «Hoffnung feft, ba§ bie Äran!§eit

feine neue ^al^rung finben tüürbe, ba öorau^pfe^en war, ba^

ein fo glän3enber junger ßaöalier gan^ anbere Greife meinem

ftitten «Salon boräiel^en merbe. @g gab biel fd^öne ^läbd^en

in unferer ariftofratifd^en 2öelt, unb id) überlegte fd^on, h)aö

für eine TOene id^ baju mad^en fottte, toenn 2)iefe ober 3ene

eine^ Xa^t^ ju mir ftürjen unb mir i^re ^eic^te in§ £)^x

ftammeln mürbe, g^arlot t)on 6*** l^abe x^x fein ^erj ju

gü^en gelegt.

5lber ju meinem freubigften ©d^redfen mad^te ber gefäl^r=

lic^e ^Jleuling fd^on am nädCifteu ^Ibenb bon meiner ^ufforberung,

fid^ balb mieber feigen ju laffen, (SJebraud^, unb bamit mar

auf @inen ©d^lag ber gan^c 33ert^eibigungg^lan, ben id) mir

au^gebad^t, über ben Raufen gemorfen. Söenn id^ fonft bie

S5er|)flid§tung füllte, e§ meinen !©efud^ern möglicC)ft angenel^m

bei mir ^u mad^en, berbo|)|)elte id^ nun meinen 6ifer, unb e§

glüdtte mir, fo munter, mi^ig unb bel^aglid^ ju fein, ba§ iii)

mir felber gefiel unb bem neuen g^^eunbe, beffen bemunbembeS

Sachen mid^ ben ganzen 5lbenb angefpomt l^atte, mit bem
Semu^tfein bie ^anb jum 5lbfd^ieb reid^te, Ui aU ben

Schöneren unb jüngeren, bie er auffud^en möd^te, merbe er

fid^ fdf)tr)erlid§ beffer unterl^alten , al§ bei biefer fleinen un=

fd^einbaren grau, bie nie fd^ön unb jung gemefen mar.

@r fd^ien auc§ ganj berfelben ^leinung ju fein. 2öenig=

fteng berging fein 2ag, mo er nid^t fam, unb tpenn anbere

S5er|)flid;tungen il^n für ben Slbenb feffelten, fprad) er bod^

auf eine 9lad^mittag§ftunbe Bei mir bor unb entfd^ulbigtc

fi(^ förmlid^, ha^ er mir untreu werben muffe. S5ei biefen

SBefud^en, oft unter bier klugen, gelang e§ mir beffer aU unter

bieten 5)^enfd^en, mein ©efül^l su bel^errfd^en. SBaren 5lnbere

zugegen, fo merfte id^, mie öiel Ueberminbung e§ mid§ foftete,

ein anbere^ ©efid^t neben bem feinigen anaufel^en. ©ag er
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mir allein gegenüber, fo fiel biefe unnalürlic^e (Spannung

weg. 3d^ lonnte unb burfte nur für i^n ba fein, i^n unter=

Tratten, fd^elten, amüfiren, tüie tt)enn au^er il§m ^flid^tS auf

ber SGÖelt n)äre, toa^ miä) anginge. @r fa§ bann auf einem

niebrigen ^^abouret mir gegenüber, ba^ ic^ mii^ leicht in

meiner lünftlid^ burc^gefül^rten ^utterroEe erhalten !onnte.

Unb mirflid§ !am id§ oft in bie i^Hufion l)inein, al§ fei ber

ßJeift in biefer f(^önen §ütte noc^ einer unenblid^en @ntfal=

tung fällig, faE§ er nur in bie reiften <&änbe fomme. ^d^

toax nid^t me^r ungebulbig, toenn er ein Söort, ba§ it^ ^in=

tt)arf, nid§t gleid^ tjerftanb. @§ mad^te mir üielme^r eine

befonbere ^reube, ba§ S5erftänbni§ bann na^ unb nacf) in

if)m aufbämmern ^u fe^en, bi§ er bie ^ointe gefaxt l)atte

unb mi(i) nun mit feinem rei^enben ^inberlac^en für meinen

fingen ©infatt belohnte. Ueber^au^jt ift un§ grauen ja nid^tg

gefäl^rlid^er, al§ bie ^ifd^ung öon männlidfier Äraft, geiftiger

ober p^tififd^er, mit einer gemiffen naiüen Ünbe^olfen^eit, bie

un§ unfere Ueberlegen^ eit fid^ert. 3n ß^arlot aber ftectte ein

fo öoE!ommene§ Äinb, toie i^ e§ fonft nod§ nie gefe^en ^^atte.

5lud§ ba§ tl^eilte er mit allen tjermö^nten ^inbern, ba§ er,

ol)ne eine 8pur bon @itel!eit, bennod§ ber ^P^einung toax,

3ltte§, toag a)m rei^enb in§ 5luge fiel, gepre öon 9fted^t§n)egen

i^m. äöurbe eine ©d^ale mit fd^önen ^rü(^ten aufgetragen,

fo griff er unbebenllid^ nad§ ber fd^önften; fprad^ man t)on

ben arabifd§en ^ferben, bie ber gürft ^atte fommen laffen, fo

ru^^te er nic^t, bi§ er e§ burd^gefe^t ]§atte, ba^ fein fürftlid^er

@önner il|m ba§ feurigfte unb ebelfte t)on allen überlief ; unb

menn irgenb eine glänjenbe grau in ber @efeEfd^aft aufgetaud^t

märe, l^ätte er e§ nur in ber Orbnung gefunben, öon i^r

t)or aHen 3lnbern begünftigt ^u merben; ba§ 5lEe§ — fo

feltfam e§ ;3^nen !lingen mag — o^ne einen .l&auc^ öon

@e(fenl^aftigfeit , nur toie ^^emanb fid^ auf ein 5flaturred§t

ftü|t, für ba§ er nid^t§ !ann unb ba§ ii^m nie beftritten

morben ift.

©0 fanb er aud^ fi(^er nid£)t§ S3efonbere§ babei, ba^ id^

xf)m ein fo lebhaftes 3ßo|lmoHen bezeigte, ©r geftanb mir,

ba^ er nur miberftrebenb feinem S^ertoanbten in mein §au§
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gefolgt fei; er VBe t)or ben geiftreid^en grauen ftet§ eine

^eilige ©d^eu gehabt, ^un toiffe er nic^t, ob i^ eine 5luö=

nal^me mad^e, aber Bei aEem ^lef^ect fü^Ie er bod§ nid^t bie

geringfte SSeflommenl^eit mir gegenüber, ja e§ fei i^m in

feinem ganzen ßeben nirgenb fo mol^l genjefen, aU toenn er

mid^ f^jrec^en l^öre. 3^aufenb (^ebanfen, bie bunfel in il^m

öei-ftedtt gelegen, tt)ürben, toie burd^ rafd^e 58li^e ein S5it)ouoc=

lager mit toei^en Selten unb att ben malerifd^en @ru)3^en

um bie erlofd^enen ^erbfeuer, burd^ meine äöorte auf einmal

beleud^tet, unb eö fomme il^m t)or in meiner ©efettfd^aft,

aU mürben Gräfte in il^m toad) , öon bereu S5orl§anbenfeiu

er fid^ biöl^er nid^t§ fjaU träumen laffen.

^r 1)aik fid^ balb auf ben gufe einer tjertoanbtfd^aftlid^en

SBertraulid^feit ju mir geftettt; benn toeil il§m fein älterer

SBetter Vertraut l&atte, bafe er mid§ gerne ge^eiratl§et ^ätte,

bel)au))tete er, mid^ ßoufine nennen p bürfen. 3Benn er

lam unb ging, nal^m er meine ^anb gemö^nlid) in feine

beiben unb f(|alt jebegmal, ba§ id^ feinen S>rurf nur fül^l

ertoieberte. 5lud^ i(| mar in gemiffem Sinne etma§ ^paxte^,

feine 5leigung ^leijenbeö , baS er fid§ unbebenflid^ aneignete

unb freilid^ mit märmerem 2;one banfte, al§ eine f^öne

^firfid^, in bie er mit feinen meinen gönnen einbi^. 5lber

in aU meiner unfcligften 33erfunfenl^eit in biefe ßeibenfd^aft

bel^ielt id^ fo öiel SBemunft, ba§ id^ feine 5lnnäl^erung nie

überfd^ä^te unb fein 2:raulict)t^un el^er für einen 33emei§

nal^m, mie al^nungSlo^ er mir gegenüber ftanb.

®a§ foEte freilid^ nid^t immer fo bleiben.

gaft brei Monate mar er täglid^ gefommen, boju l^atte

id) itim bann unb mann gefd^rieben, furje, gana nid^t^fagenbe

3ettel, in benen id^ meine SBorte nocf) forgfältiger übertoad^te,

al8 menn er mir Slug^ in 3luge gegenüber fa|. 2)a mürbe

mir eines 2;age§ ba§ ^erüd^t augetragen, er l^abe fic^ mit

ber Sod^ter unfere§ 6taatSminifter§ öerlobt, einer ^rac^töoEen

SBaEfigur, im Uebrigen fo leer unb unbebcutenb unb überbieg,

mie iä) aus mand^en S^gen toufete, nid^t einmal gutl^erjig,

ba§ i(| M ber erften 5^ad^rid^t in ein ungläubiges ßad^en

auSbrad§.
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3lber id§ ladete md)t mtt)x
,

fobalb id^ mit mir allein

tüar. 3^(^ l^ielt e§ ']xtxliä) nod^ immer für ein 9teftben3=

gef(^tt)ä|; er felbft ^atte ft(^ üBer bieg 5!Jläbd^en in fe^r

menig ä^ttlid^en ^ugbrüden gegen mid^ geäußert; e§ toar

l^öc^ft nntoal^tfd^ einlief, ba§ er feine 5Jleinnng fo rafc^ geänbert

falben foHte. 5lber toar e§ barum unmöglich? Unb fdl)on

ber @eban!e an eine fold^e 5Jlöglitf)!eit , ber feltfamertoetfe

bigl^er fid^ nie an mid^ ^erangemagt l^atte, trieb mir aHe§

SSIut 3nm ^er^en, ba§ idf) ^uf)e ^atte, einer O^nmad^t ju

toe^ren. Statt beffen erleidf)terte fic^ mein gemarterte^ ^er^

burd^ einen ©trom öon S^^ränen.

®od§ fa^te id§ mid^ mieber. ^^ beji^log am 5lbenb,

toenn er !omme, i^n gerabep ju fragen. @r tüar hit Offen=

l§eit felbft gegen mi(^. Unb tjätte er ettoaS Verbergen motten,—
td^ !annte jebe Sinie feinet @efid§t§, id) f)'dtit auä) jtDifd^en

ben QtiUn biefer feiner „f^öngereimten" ^ipptn 5ltte§ gelefen,

toag fie ungefagt laffen mottten.

5^nn !am ber 5lbenb — unb er !am md§t. S^m erften

5Jlal feit fo bieten Sßod^en, ober bod^ aum erften 5)lal ol^ne

eine münblid^e ober f(^riftlid§e ©rüärung , marum er t)er=

l^inbert fei. ^ein @aIon füttte fi(^ mit ben getoö^nlid^en

^efidCitem, id) fa§ auf meinem gewohnten ^la|, bemegte bie

Si|)pen 3U ben getoo^nten anmutl^igen ^^rafen unb bem ber=

binblid^en §au§frauenlä(^eln , — unb hoi) mar mein £)^x

unb ieber innere ©inn nur auf bie Saute gerid^tet, bie brausen

im ^orjimmer fid^ üernel^men liefen, ob nid^t enbüd^ ber

rafd^e ©robererfd^ritt erüingen toottte, ber mir jeben 5lbenb

mein einziges @lüd^ bertünbete.

3ll§ bie ^itternat^t "^erangelommen mar unb il§n mir

nid^t gebrad^t Tratte, füfilte id§, mie menn ijjlö^lid^ eine ei§!alte

§anb nad^ meinem ^er^en griffe unb atte Seben^ftröme , bie

ijon il^m ausgingen, erftarren mad^te. 3fc^ ^citte e§ 5toanäig=

mal auf ben Si^jpen ge'^abt, 3U fragen, ma§ man benn ju

ber S^erlobung unfere§ jungen §reunbe§ fage. ^ebe^mal toar

mir toieber Der ^uif) gefunlen, Uor fo öiel fremben klugen

mir mein Slobegurt^eit bictiren 5u (äffen. S^f^^tttg l^attc

^fliemanb öon i^m angefangen, unb bod^ mußten i|n Wit
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oermiffen, toenn auc§ nur toie ein fd^öneS SBilb, ha^ fonft

regelmäßig ba§ ä^^^^^i^ ft^mütfte unb l^eute ^jlö^lid^ tjon ber

Söanb öerfd^njunben njar. ^uf einmal Bli^te ber @ebanfc

in mir auf : fie n)iffen e§ %tic unb fd^Ujeigen baöon , um
mid^ 3u fd^onen. 2)enn tt)enn fie nid^t blinb finb, muffen

fie ja längft gefeiten l^aben, toie frf)ön er ift, unb toie fd^ujad^

mein ^era.

5ll§ id^ bieö badete, toax eben ber ße^te gegangen. 3d^

l^atte il^m an ber Sd§tt)eÜe gute D^ad^t gefagt, i^ njoKte

umfel^ren, auf bcm So^)T^a nod^ eine 6tunbe l^inbringen, —
wer toeiß, tt)ag i^n abgehalten, ober toenn e§ toal^r toäre, oB

er nid^t getoartet, bi§ er mid^ allein fpred^en fonnte, um
mir, feiner beften, „müttertid^en" greunbin, fein ©era au§=

äufd^ütten, t)ielleid)t je^t fd^on feine 9leue ju flagen über einen

fo totten ©treid^. 5lber ber 2ag l^atte mic^ ju fel^r erfd^öpft

;

idf) tjerlor plö^lid^ bie S3efinnung unb brad§ lautlog ^ufammen.

@rft öiele 2;age fpäter erful^r id^, ba§ meine ßeute mid^

fo gefunben, ^u S3ett gebrad^t unb eiligft meinen ^Ir^t gel^ott

l^atten. 3d§ l^atte in einer tooljlt^ätigen Sßetoußtlofigfeit

gelegen ; eine (Sel^irnent^ünbung, burd^ hk öer'^altene leiben=

fd^aftlid^e (Srregung ber legten Söod^en t)orbereitet, toar au§=

gebrod^en , ein paar Sage unb ^läd^te fd^toebte id^ jtoifd^en

Xob unb ßeben, bann riß meine bamalg nodf) ftar!e ^flatur

mid^ l^eraug, unb id^ fing an, mid^ felbft toieber ju em^finben.

3n ber gieberglutl^ fd)icn 5llle§ aufge^el^rt, toa§ mid^ äule^t

um mid^ felbft gebrarfjt ^atte. 3(| toei§ nod§ l^eute, toie

bel^aglid^ eö mir toar, burd^ baö offene genfter meines

^anfenjimmerS in meinen ©arten ^inauSjubliden unb bie nod^

traumumfbonnenen ©ebanfen ba oben auf ben 35aumtoi^3feln

ju fd§au!eln. ßid^t unb Suft brang fo füg über mid§ f)erein,

imb äugleid^ nod^ öiel ju getoaltfam für meine faum toieber

aufatl^menben Gräfte, toie man fid^ t)on bem ^ereinbred^en

einer ßeibenfd^aft toel^rloö überfd^auert fül^lt, hk einem öor

SBonne ben %i^em au rauben brol^t.

2)enn öom erften ^lufflacfcm be§ SSetou^^^^^ ^^i^ ^^^

aud£| meine ßiebe toieber gegentoärtig getoefen, ba§ fd^öne

@efid§t, ber feurig ünblid^e S5lidE, bie fonore ©timme meines
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l^olben gi^eunbeS, — nt(^t§ tjon bem Söetbad^t, ber mic^

faft ba§ SeBen gefoftet, td^ fönnte i^n Verloren l^aben.

5lud§ l^örte iä) in ber langen ßifte bet t^eilne^menben S5e=

lannten, bie ftd§ nad^ mit erfnnbigten, tägli(^ feinen 5^amen

;

3u Einfang toax er jogar ätoeimal ge!ommen. 6ie Begreifen,

toie mir ba§ genefen ]§alf.

3{^ roar eine fetir nngeBerbige ,^ran!e ; täglid§ Beftürmte

ic^ meinen alten ^r^t, mit^ an§ ber ftrengen Quarantäne

au entlaffen; id§ brol^te i:^m, anber^lr^nei au fterBen, burd^

bie er miä) öoEenbS toieber^erfteEen tooEte, an ber ?angen=

toeile. @r Idd^elte unb BlieB unerBittlid§. %U enblid^ jebe

^efa'^r öorüBer toar, fc^ärfte er mir bringenb ein, nun t)or

5lEem ^enfd^enbiät au galten, nie mel^r al§ einen 35efud§

jeben S5or= unb 5fla(|mittag anaune]§men unb bamit noc§

eine 3öoc§e mic^ ^n Begnügen. (Sr l)ielt mic§ für eine fe^r

gefeEige ^Üatur. SieBer §immel! id^ ^ätte gern i^a^r unb
l^ag mid§ gegen (Sott unb bie Sßelt öerläugnen laffen, tt)enn

nur ein @inaiger mir @efeEfc^aft geleiftet l^ätte.

5ll§ ifS) ^utx]i toieber aufftanb unb Stoilette mad§te, toar

meine größte f^urd^t, hu ^rani^eit möd^te mi(^ fo tjertoanbelt

liaBen, ba§ biefer ©inaige einen 5lBfd§eu öor mir em|)ftnben

mü^te. Qu meiner ^öd^ften f^reube fa^ id^ , ha^ mein un=

pBfd^eS @efid§t burc^ bie acirte garBe ber (Senefung el^er

tjerfd^önert tüorben mar, Ut klugen größer unb gldnaenber

erfd^ienen, ba§ ßäd^eln meinen Blaffen ßi^^en einen jugenblid^en

5lu§bru(i gaB. ^d^ fa§ noc§ öor bem ©|)iegel, ba tourbe er

gemelbet. ^ä) lie§ mir nid^t Qeii ba§ ^ran!enl^äuBd§en

aBaune^men, id^ ftanb mit manfenben ^nieen auf unb eilte

nat^ ber %'f)nx. ^Ben trat er brüBen auf bie ©d^meEe, nod^

öiel fd^öner, al§ er mir öor ber Erinnerung geftanben ! Unb
melc^ ein 3lufleud§ten glüdffeligfter greube auf feinem @efid§t,

mie er nun ftatt meiner treuen 3ofß wii<^ ]^^W erBliiite ! @r

fd^rie förmlid§ toie ein ^inb, ba§ ben SGÖei'^nad^töBaum erBlicft,

bie ^ü|e entfiel il^m, er t^at ein |)aar ^aftige ©|)rünge mir

entgegen, ba er mid^ toanfen fa^, unb fing mid§ gerabe nod^

aur redeten Seit auf, aU miä) toieber bie Sefinnung öerlie^

unb id^ umauftn!en bro^^te.
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%Ux iä) tarn im ^2lugenB(i(f tPteber au mir, i^ l^örte,

toie er meinen 5^amen rief, meinen SJomamen ©o^l^ie, 5um

erften ^al t)on feinen kippen. @r l§atte mid^ in einen fjauteuil

niebergelaffen , ein giöfd^djen mit Eau de Cologne, ba§ auf

bem 2:ifd§c ftanb, l^alf i^m, mid^ äu ermuntern; aU i^ bie

^ugen auffd^lug, fnieete er neben mir unb beberfte meine

^dnbe, mein ^aax, bie SSänber meineö <&äubd§en§ mit Püffen.

68 mar äu öiel für eine eben bon ben ^Lobten 5luferftanbene,

att bieg fü§e ßeben, ba8 mid^ mit feinen Firmen umfd^lang.

3d& neigte mein öefid^t ju i^m l^in unb öerging t)on ^euem
an feinen ßippen.

2öaS ^abt iä) um bic§ au^geftanben ! mar ba§ erfte

Söort, bag er aufrief, als ung ein menig bie iöefinnung

jurüdfel^rte. ßr f^)rang auf, ging toie ein Xrdumenber burd^S

Simmer, brad§ eine 9lofe öon meinem S3(umentifd§, a^i^^Püdtte

fie unb ttf)xit toieber au mir aurüdC. ©o^T^ie! fagte er, toar

e§ benn ein ßeben ol^ne bid^? 9lein! Unb bod^ toar e§

öietteid^t bon meinem ©d^u^geift fo öer'^ängt, ba§ id^ erft

red^t em^jfinben fottte, toaö bu mir bift. 3$ ptte am @nbe

3ltte§ fo fortgel^en laffen, o^ne mir ettoaS babei au benfen,

bis bid^ eines 2:ageS ein ?lnberer mir für immer genommen
l^ätte. 2)u toei^t, toie gebanfenloS id^ bin, bu l^aft eben

aEe guten @eban!en für mid^. .§aft bu benn aud^ ben
gehabt? Unb toenn bu il^n J^atteft, toarum l§aft bu i^n mir

fo forgfdltig öerl^eimlid^t ? 5lber freilid^ , an mir toar eS —
unb bod^, toenn eS mir aud^ eingefaEen toäre, toie Tratte i^

baS .!pera ge^bt? 2öaS l^aft bu an mir? (Sinen ©Riegel,

in bem bu beinen ganaen äöert^ fe^en !annft. 3lber toenn

bu nid^t l^ineinblidCft , toenn er beine fingen fingen nid^t

toiberftra'^len !ann, toaS ift an ben blanfen @laSfd^erben ?

6o fpmbelte er über tjon unfinnigen, lieben, entaürfenben

ßiebeStoorten. (5r toar ^jlö^lid^ ber SBerebte getoorben, \(i)

bie um 2öorte Söerlegene. 6ie fönnen benfen, ba^ id^ il^n

reben lie^, id§ l^atte genug au t^un, il^n anaufel^en unb mir

au fagen: eS ift toirflid^ fo, toirflid^e Sßal^rl^eit, — er iffS,

ber aEe biefe t^örid^ten l^olben äöorte fagt, unb bir gelten

fie, bir! — ber nie ein ^Jlenfd^ fold^e 2)inge gefagt l^at,
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unb ber fie aud§ au§ jebem anbern ^unbe nur iremb unb
imtjerftänblic^ gettungen Ratten.

^ä) fafete mid§ enblid§. ©ie finb au^er ftd§, ß^^arlot,

fagt' it^. ÖJott tüei^, tote ntic^ ba§ gtütflic^ ma(|t, ba^ Sie

fo ötel f^teunbfc^aft für mid^ fül^len, um au§ ^^i-^eube über

meine ©enefung ben SJerftanb p Verlieren, toenn aud§ nur auf

fünf 9Jlinuten. 5lber 5lnbere tüerben anber§ barüber ben!en.

gräulein ßolo — (fo ^ie^ ieneS TOnifterünb, bag aE ba§

Unl^eil angeftiftet) —
@r lieg mid^ nid^t auSreben. @r gerietT^ in ^eEen 3orn,

ba^ id^ biefem albernen ©efd^toä^ aud^ nur einen ^lugenblirf

Glauben Tratte fd^en!en !önnen, er lodk mir ba§ ganje

S5e!enntni6 meiner eiferfüd^tigen 2;]§orl§eit ab, erllärte fein

5lu§bleiben, ba§ if)n felbft genug gefoltert "^abe, mit einem

:plö|lid§en bienftlid^en 5luftrag, ber il^n über ©rtoarten lange

feffeln foEte, fo ba| e§ auä) für eine fd§riftlid§e @ntfc§u(bigung

M mir äu fpät getoorben fei, unb ttjarf fid§ enblid§ mit fo

ungeftümer 3ärtliä)!eit toieber mir 3U gü^^n l^in, ba^ meine

le^te SSefonnen^eit fd^toanb unb id^ il^m auf 5lEe§, mag er

t)on mir erbat, immer nur ^a unb 5lmen auf 't>u 2xpptn

brücEen fonnte.

(£r fa^, mie toenig iä) nod^ im Staube mar, biefen

f^reubenfturm länger augp^alten. 5lber er ftanb nid^t el^er

auf, al§ big mir übereingekommen toaren, nur meine böEige

^enefung abäutoarten, um ung bann für bag ßeben ju öer=

binben. 3d^ mad§te nur hu eine SSebingung, ba^ über

unferem S5erlöbni§ bag unüerbrüd§lic§fte @el^eimni§ malten

muffe. 3n tieffter ©tiEe moEten mir unfern ißunb f(^lie§en

;

erft t)on feinem ^ute aug, Wof)in er fid§ längft gefel^nt ^atte,

ba il)m bag Solbatenf|)iel im i^neben ber^a^t mar, foEte

bie ©efeEfd^aft ber SHefibens burd§ bie grofee ^'leuigfeit über=

rafd^t merben.

(Bx miEigte in 3lEeg, er l§atte unbebingten 9flef|ject bor

meiner überlegenen Mug^eit, ja eg mar il§m unfer ^eimlid§eg

©intjerftänbni^ ein ütei^ me^r, ha er nod) nidt)t aEe 5lben=

teuerluft auggetobt l^atte. 2Bag merben fie für Singen mad^en,

fagte er lad^enb, menn ber !leine unbebeutenbe ß^arlot bie
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geiftteid^fte grau ber ganaen ©tabt alt il^ren S3ctounberern

öor ber ^afe ttjeg entfül^rt ! 5Jlan toirb finben, bog id§ bod^

flüger fein muffe, a(§ iä) au^feT^e, ba bu mic^ att beinen

2)t|)(omaten, Äünftlem unb Sd^öngeiftem tjor^iel^en !onnteft!

^ein, fagte iä), man tcirb bie 5ld§fe(n jurfen unb bid^

Befragen, tiefer retjenbe ^enfc§! .^at er ftd§ öon biefer

öerBlül^ten g^au, bie nie fd^ön getoefen, Befd^tüa^en laffen!

ton, bie klugen ttJerben i^m noc^ aufgellen, unb bann —
toel^e il§m unb il^r!

©op!C)ie ! fogte er ganj ernftl^aft, toenn bu mid§ lieB l§aft,

fage fo ettcaS nid^t tüieber. 2)u fe^eft mid§ ju fel^r ^eraB,

tüenn bu mir sutrauft, id^ liege mid^ burd) ein Bi^d^en beautö

du diable öerBlenben. 5Bin id^ nid^t Bei mand^em ßotitton

fSfräulein ßolo'S Xänaer gewefen unb ^dtte nur ben fjinger

auS^uftredten gebrandet, um fie für einen öiel langtoieingeren

%an^ ju engagiren, unb fag bod^ unb ärgerte mid^, bag id^

meinen 5lbenb ijerlor, ba id§ iijn nid^t Bei bir juBringen

!onnte? 6^ gieBt taufenb 2oM unb nur eine So^l^ie.

5DaBei l^oB er mid^ in feinen Firmen auf, toie eine Seber,

brürfte mid^ an fein ^era unb erfti dtte all meine l^eimlid^

tüamenben S^^eifei mit feinen Äüffen.

8ie fd^tüieg eine SBcile. S)ie lange ©rsäT^lung l§atte

fie fid^tBar erfdöö|)ft; bie Erinnerung an il^re .!peraen§ftürme

Xüax nod^ fo frifd^ in il^r, bag fie ton ^ileuem 5lEe§ erlitt

unb genog, ma§ nun fo fern l^inter il^r lag. ©ie griff nad§

einem gläfd^d^en auf bem 2ifd^e, gog ein paax Xxop]m in

xf)x ÖJlag, ba§ immer öoH Sßaffer mit fleinen @i§ftüdtd^en

öor i^r ftanb, unb trau! e§ langfam au§.

|)alten ©ie e§ mir ju ÖJute, lieber f^reunb, fing fie

enblid^ mieber an, toenn id^ fo ujeitfd^loeifig öon 2)ingen

f^red^e, bie aiemlid^ alltäglich finb. Sie miffen ja barum
SSefd^eib, toie fid^ ein arme§ äßeiB geBerbct, menn ha^ «^erj

mit bem Äo^jfe burd§gel^t.

„3)er arme Äopf giebt immer nad),

Sßeil er ber i^lügere ift von Seiben."

s^etiU. XVII. 3
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5lber ©te toürben bod§ in SSerlegen^eit fein, — nid^t, biefer

SieBe§gef(i)i(^te ba§ @nbe öorau^äufagen , ha^ fie mit 5^ot^=

toenbigfeit nel^men mu^te, fonbem tou fic§ tüenigfteng bic

©ine ber Betl^eitigten ^etfonen baBei betrug. Unb bamm
tüirb S^^nen bie ©ebulb, mit ber @ie einer |(i)tDa|^aften alten

grau äupren, am @nbe nic§t gan^ öerfcS^toenbet erfd^einen.

5^ur tjon bem Q^IM ber näd^ften 2öoc§en jage ic^ ^^mn
5^ic§t§. 3^ebe Öenefung ift ja fd§on eine 5lrt SSrautftanb.

^an ^at fid^ bem ßeben neu öerloBt, man lä§t fid§ öon

i^m fd^meii^eln unb lieB!ofen, Oi^ne bag man mit feinen

Steckten unb ^flid^ten i^m gegenüber fd^on micber t)oEen (^nft

äu mad§en brandete. S)ie |)älfte ift nod^ ©rtoartung be§

©ü^eften unb ©d^toerften, toaS erft ber öotte S3efi^ bringen

foE. Unb nun in biefer Seit feiiger S)ämmerung aEer ^j^^fifc^en

Gräfte ein ätoeiteS nod^ f)aXb berfd§leierte§ ©lüdf, hk öerftolilene

@ett)i6^eit, einen (iJeliebten gu befi|en, ben ba§ §er5 fid^ felbft

erttjä^lt ^at, nad^ bem mein ganjeS ©ein fid§ mit taufenb

fel§nfü(^tigen Slrieben l^inbrängte. ©ie miffen, id) mar brei^ig

^df)xt alt gemorben, o^ne öon bem Söein ber ßeibenfd^aft

gelüftet ^u ^aben. ©ie merben öerftel^en, marum id^ nun
gegen il)ren 9iaufd^ nid^t beffer gefd§ü|t mar.

Unb ba^ id^ biefen 5taumel öor aHen nüd^ternen klugen

forgfältig öerbergen mu^te, fteigerte nur feine @emalt über

mi^. S)ie <g)au§freunbe fteEten fid^ getreulich mieber ein,

ber abenblid^e ^rei§ fd^ien fid§ feit meiner ©enefung nur

fefter unb märmer gefd§loffen p ^aben. Unb iä), if)txU

toeil id^ geliebt mar unb glüdClid^e Siebe lieben^mürbig

mad^t, t^eil§ meil id) ein fd^led§te§ (S^emiffen ^atte, ba i^

aEe biefe guten ^enfd^en um be§ (Sinen mitten im ©tid^

laffen moEte, fud^te e§ S^ebem nod§ me^r al§ fonft "bti mir

be^aglid§ ju mad£)en. 5lud^ beburfte idf) in meinen eigenen

klugen, bie fid^ je^t öfter al§ fonft im ©Riegel "bttxadjUkn

unb oft fel^r niebergefd^lagen tourben, menn ba§ Silb barin

il^nen gar ju rei^log erfd^ien, gleidfjfam einer täglid^en S5e=

ftätigung, ba§ e§ bod§ nid^t gan^ unb gar eine S5erblenbung

fei, mid^ biefe§ reiäenben 5^enf(^en mert| äu galten. @r mar
täglid^ Stu^t, toie id) ber unentbel^rlid^e belebenbe TOttel^junft
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btefeö großen ÄreifeS toar, unb toenn iä) bte 5lnbern unterl^ielt

unb bitter klugen an meinen ßip^en l^ingen, tüinfte il^m ein

tafelet Surf unfer järtlid^eg ©inöerftänbnig ^n, unb ic^ ]af)

mit l^eimüd^em (Sntjürfen, ba^ e5 feinem <Bio^^ fd)mei(^ette,

ber (Bxtväfjiit biefer fleinen ringSurnttJorBenen |)enfc^erin ber

@eifter 5U fein.

2)a Befam iä) eineö Xage^ einen S^rief öon einer grau,

bie i(^ feit Sauren nid^t mel^r gefeiten Tratte. @in SSruber

meinet berftorbenen 5)lanne§ l^atte eine .Jpeirat^ unter feinem

©tanbe gemacht unb fid^ bc^^alb bon ber gamilie unb ber

ganzen ^tefiben^gefeEfd^aft auriidtge^ogen , um einen !(einen

^Joften in ber gorftbertüaltung in einem ©renaftäbtd^en beg

gürftent^umS einaune^men. Sein S^einnögen ijaik er auf

tpeiten Steifen bert'^an unb nid^tä babon feimgebrad^t , alö

eben biefe fd^öne junge grau, beren SHuf ni^t ber befte tnar.

3T^re S5e!anntfd^a|t fottte er in einem 5lmfterbamer 6^iel=

l^aufe gemacht l^aben. 3d^ felbft l^atte nur einmal pd^tig bie

beiben unä ganj (Sntfrembeten gefeiten, ba id^ balb nad^ bem

Slobe meinet ^inbeö bag fleine ^Jteft, mo fie l^auften, berül^rte.

^er ©d^njager Ujar mir freunblid), aber bod^ in gemeffener

<g)altung begegnet
;

fein ©tolj berbot il^m, ber reid^en äöittme

feineg unberföl)nt geftorbenen iBruberS fd^öuäut^un. 5^un

fd^rieb bie Sd^mägerin, mir ben %oh \^xe% ^anneg an^uaeigen

unb äugleid^ i:^re l^ülftofe ßage au fd^ilbem. ©ie befd^toor

mid^, etwas für i^re einaige 2od£)ter au tl^un, bie eben fieb=

ae^n 3at)r alt getoorben, nur bie notl^bürftigfte ©raiel^img

genoffen ^abe unb gana ol^ne 3luSftd^t fei, in il^rer armfeligen

äbgefd^iebenl)eit jemals einen SBemerber a^ finben. ^S fei

ein gutes, gel^orfameS, au l^Bem l^äuSlid^en @efct)äft anfteEigeS

Äinb. 2)a id), toie fie geljört l^abe, ein großes .^auS mad^e

unb bor ^uraem eine fd^mcre ^ranfT^eit überftanben l^abe,

toerbe mir bietteid^t eine ^ülfe im .^auS^alt toiElommen

fein. 31^r aber fei eS mie eine ßebenSrettung , baS Äinb in

meiner 91ä^e au tüiffen, ba fie Ui jenem flüd^tigen SSegegnen

bie tieffte SJerel^rung unb baS unbegrenate S5ertrauen ju mir

gefaxt i^abe.

3(^ las ben S3rief, toäl^renb ^l^arlot — eS toar an einem
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SBormittag — auf bem S^aBoutet ju meinen f^ü^en |a§ unb

bemüht tüax, eine fteine ßodte meinet §aare§ in ein ^ebaitton

ju t^un, ba§ id§ il§m joeBen gefc^enft ^atte. ;^n feinet ge=

too^nten !inbifc^=übermüt5tgen Sßeife malte et fid^ nun an§,

tDie mit unfetn jungen .^auSftanb gleid^ mit einet ettoad§fenen

^flegetod^tet Beginnen unb am (Snbe @to§eltetn metben

miltben, e^e mit nod^ @ltetn getootben mäten. daneben

leuchtete feine gan^e Öutmüt^igfeit au§ bem 3lnt]§eil Ijetöot,

ben et an bem ©i^idfal bet Söitttoe nd^m. 3d§ felbft füllte

eine ^eimtid^e 5lbneigung, auf ben pan ein^uge^en. ^ä)
l^atte ba§ ^äbd)en bamatS nid^t getabe an^ie^enb gefunben,

blöbe unb unjuttaulidt), ein f(^(äftige§ @efid§td^en, ein ^(um|)e§

@eftältd§en, 5^id§t§ an il^m mit tjettoanbt unb betttaut aU
bet 9lame, bet aud§ bet meine toat.

^ä) fagte i^m ba§.

S)u fofift fie 5u beinem (SbenBilbe etjiel^en, fd^etjte et,

bein ^eiftetftüd an il^t mad^en.

Unb toenn inätoifd^en au§ bet |)lum^en Äno§^e eine

teijenbe S3Iume fid^ entfaltet l^ätte, mie man ja aud§ 35ei=

f|)iele ]§at? ©o nä^me i^ mit am @nbe meine Ottilie in^

§au§.

6t öetftanb mid§ nid^t gleid§. @t l^atte hu 2öa]^l=

öettoanbtfd^aften im ßabettenl^aufe getefen unb feitbem gtünb=

üd§ betgeffen. 5ll§ i^ i^m etÜätt l^atte, ma§ id^ meinte,

Beftanb et etft ted^t auf feinem Sinn. S)u toei^t, fagte et,

ma§ iä) füt botnitte 5tugen Ijabe — (fo ^atte i^ fie einmal

genannt) ; fie fe^en feine Göttinnen neben bit.

;^c^ lü^te i1)n ^um S)an! füt fein jättlid^eS SGßott auf

eben biefe 3lugen, unb ba id§ 5ltte§ eifrig untetftü|te, mag
bie (iJüte unb ^^lobleffe feinet 5^atut in ein ^etteg Si(|t fteEen

fonnte, fd^tieb i^ nod^ in betfelben ©tunbe an bie ©d^mägetin,

fie möge mit ba§ .^inb nut fd^icfen, e§ foEe gut bei mit

aufgehoben fein.

©d^on am folgenben S^age !am biefe§ „^inb". 50^ein

etftet f8lxd übet^eugte mid§, ba§ e§ eine gro^e 2:^ot^eit
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getoefen toar, miä) unBefel^enö ju fo Bebcnfltd^en 5Jluttcr-

^^ erfd^raf, tote mir ba§ gro^e, jd^Ian! unb öott auf=

öeblü^te 5Jläbd&en entgegen trat, nod§ immer fdöüdEitern, aBer

nid^t met)r unbel^otfen, tvk öor sc^n Sauren, bie großen, ent=

f(^ieben Veilchenblauen klugen ^tüar nod^ t)on einer getoiffen

2;raum^aftigfeit öerjdöleiert, aber nur um fo reiäenber in i^rem

feuchten Ö^Ianj. Sl^re ^aut mar fo meig unb rotl^, mie bei

ben Öefid^tern, bie 9fluben^ 3U malen liebte, mie benn auc^

i^re 3^9^ ^on fern an jene fd^öne .^elene Norman erinnerten,

bie aud) nid^t burd^ ©eift geglänzt ju ^ben fc^eint unb ben

fingen ^Jlann bod^ \tf)x ju beglüäen mu^te. Unb nun beulen

Sie fid^ all biefen fiebjei^njä^rigen blonben Üteij bur^ ben

fd^mar^en 9tal§men ber ^rauerfleibung gel^oben, unb Sie

toerben begreifen, ba| felbft eine fd^önere nnb i^rer ^ad§t
getoiffere Sraut über biefen l^äuglid^en ^ntoadi)^ nid^t eben

lod^erfreut fein !onnte.

@§ ging aber beffer, al§ id& gefürd^tet l^atte. 3toar

erlebte id^ SlbenbS, al<^ meine Sntimen ftd^ jum Sl^ee ein=

fanben, hti Sebem, ber iljrer anfid^tig tourbe, ba§ nämliche

Verblüffte ©rftaunen über biefe meine neue §au§genoffin.

5lber ber erfte 5lugbrurf Verflog bei SlEen fd£)on nad^ lur^er

3eit. 2)a§ fd^öne Söefen mar in ber 2;i^at fe^r unintereffant

;

il)re guten ^igenfd^aften, i^re Sanftmütig unb Selbftlofig!eit,

il^re fleinen ))ra!tifd^en (SJefd^irflid^feiten, gepaart mit einem red^t

!laren SBerftanbe, famen im gefettigen S5er!e]§r am menigften

jur Geltung. Statt beffen fiel il^rc 2^^eilna]^mlofig!eit unb

Stumml^eit nur ju balb faft peinlich auf. Sie l^atte fo gut

mie ^id^t§ gelefen, nod^ roeniger erlebt, unb an ^JJluttermi^,

ja nur an ber gemö^nlid)ften Neugier fehlte e^ il^r ganj.

2)a§ ©inaige, mag fie trefflid^ verftanb, mar, il)re f^önc

^erfon mit unfd^einbaren TOtteln in§ Beftc ßid^t ju (teilen,

ol^ne baß man fie gerabep einer ftrafbaren Äo!etterie l^ätte

seilten fönnen, ba 5ltteä an i^x paffiö, gebäm^)ft, l^alb med^anifd^

mar unb e^ il^r gleid^gültig fd^ien, mem fie gerabe fd^ön t)or=

fam. 2öenn fie eS erreicht ^atte, burc^ il^ren 5lnblirf jenen

erften überrafd^enben ßinbrudt ju mad^en, fd^ien i^re fleine
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@itel!eit öoEfomtnen Bejriebigt, unb fie fttengte ftd§ but(^au§

ntd^t an, eine nad§l§alttge Eroberung ju ma(|en.

ß^aiiot, auf ben e§ mir natürlich allein an!am, benahm

ft(^ mufter^aft. 3lu(^ er freiließ erlag bem allgemeinen

©(^itffal ber ^Verblüffung burc^ biefe Btonbe ©c^ön^eit. 5lBer

fcfjon in ber erften Minute fanb er einen gang unberfänglicf)en

jd)er5enben S^on, mie ju einem artigen ^inbe, ba§ aufgemuntert

fein mitt, unb bie SSIicfe be§ (SinberftänbniffeS , bie er mir

i^eimti(f) jutoarf, fein zugerauntes äöort: ®iefe Ottiüe tüixb

un§ menig 5^ot^ mad^en, \)xt öer^eirat^en mir fd^on im erften

Saläre ! — berul^igte mic^ öoIIenbS. ^d} Uerlor jeben ©(Ratten

ton S5erftimmung ober gar 5lbneigung au§ meinem @emüt^
unb betrug mid§ gegen bie ^flegeto(i)ter fo ^ex^iiä), ba§ aud^

fie balb jebe 6^3ur öon ^^^^w^^stt ablegte unb mit einer

5lrt fd^tüärmerifdier (Srgebenl^eit fid^ an mid^ anfd^lo^.

5lud§ mürbe mir ilire 3lnmefenl^eit im §aufe in ber

X^ai nü^lid^er, ja notl^toenbiger, aU iä) felBft öorauSgefel^en.

S)te ^Vorbereitungen p unfererSBerbinbung, nur burrf) bienftlic^e

2ßeitläufig!eiten nod§ monatelang öeraögert, na^^men mid^

fe^r in 3lnf^)rud§. ;3dÖ ^^tte eine ^eimlid^e ßuft baran, meinem

fd^önen jungen ^anne menigftenS eine fd^öne neue 5lu§fteuer

ing .g)au§ au bringen. (Seit jener erften @inrid§tung üor

breiäel^n ^a^xtn mar 53^and§e§ berbraud^t ober lüdteuT^aft

getoorben, ma§ bie 5?lutter mir in bie ßl^e mitgegeben, ^n
aEer ©tiHe foEte e§ nun erfe^t unb öiel glänaenber neu be=

fd^afft merben. ©o mar eine meiblic^e <!panb unb ein pxat=

tifd§e§ 5luge fe^r ermünfd§t, unb hu blonbe 8o^:§ie :^atte aEe

§änbe boE p t^un, bie 5lnfang§bud§ftaben meinet ^^lamenS

in Ut neue 2:ifd§= unb Seibmäfdje ^u aeid^nen. ©ie fragte

nie — eine i^rer guten unb bod^ mieber bebenÜid^en @igen=

fd^aften. ^^ ptete mid§ aud) too^^l, fie in unfer ^e^^eimni^

etnautoeil^en , ba§ felbft ben ßeuten im |)aufe forgfältig tier=

borgen blieb. 5^ur mie jur 3lufmunterung berf^rad^ iä) i^x,

menn iä) bamit fertig toäre meinen alten ßeinenfd^ran! neu

au§auftatten, tooEten mir gleid^ baran ge^^en, aud§ für il^re

fünfttge ^Dlitgift au forgen. S)ie Snitialen ©. b. g. ^abe

jte ja nun ^inlänglid^ geübt.
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Bit fenfte bie klugen unb tourbe bunfelrotl^. 5luf mein

S3efragen, oB fte ettoa gor fd^on eine l^eimlid^e Neigung gefaxt

l^abe, fc^üttelte fie ]^e|tig ben ^op].

2)arüber tarn ber gro^e iag, ber mit enblid§ mein

erfe^nteg @lüdE in bie 3lrme ]üf)xtn fottte, näl^er unb ndl^et.

(^i^axlot njar g(ürf(id§ t)om 'iDlilitär öerabfd^iebet toorben mit

$au))tmann§rang. ^an munbexte \id) jmar über feine |)lö^ü(^

ettoac^te ^affion für bie ßanbnjir^ft^aft , aber ha er eitern»

(o§ unb unabl^ängig mar, fonnte 5^iemanb feinen äöitten

freuäen. 3Bir ^^attrn bafür geforgt, ba^ ba§ unumgänglid^e

3lufgebot auf ein einziges ^J^at befi^ränft mürbe, — man
tonnte auc^ anbere amtlid&e formen bei unö leidet burd§ ein

©efd^en! an bie 5(rmenfaffe umgeben, — unb ^mar maren

unfere beiben 'Flamen nur in ben ju unfern @ütern ge^örenben

S)orffir(f)en ton ber ^anjel l^erab berfünbet morben. 5)a biefe

Dörfer äiemtic^ meitab öon ber Siefiben^ lagen unb bamal^

nod^ fein regelmäßiger 33ertel^r ^mifd^en Stabt unb ßanb er=

öffnet mar, burften mir ^offen, unfere 35erbinbung mirflid^

gel^eim ju Italien big nad^ ber 3lbreife. ©in mürbiger ©eiftlic^er,

ber fiel) aud^ aumeilen an meinem 2;]^eetifd§ einfanb
,

foEte

in bemfelben ©alon, mo mir un^ ^uerft unfere Siebe geftanben,

bie Trauung tjott^iel^en , ^3liemanb aU mein ^Ir^t unb bie

blonbe 5lid)te al^ 3^119^11 gegcnmärtig fein. S)rei große

Koffer mit ber neuen 5lugftattung ftanben feit einer 2öo(^e

ge^jarft. 2)te 2)ienftboten mußten nur, baß id^ in näc^fter

3eit auf eing meiner (Süter reifen unb bort bie .g)au§ein=

iid^tung reöibiren moHe. Unb fo fd^rieb id^ am 5tage t)or

ber «&od^3eit ein freunblid&eö SiÜet an ben Pfarrer mit ber

SSitte, morgen ^u einer beftimmten Stunbe fid^ bei mir ein=

finben au moEen, um eine Trauung üoraunel^men. 3d^ mar
J)orftcf)tig genug, felbft il^m gegenüber ba§ @ef)eimniß nod^

ju lauten. 2)a§ |)od^5eitgpaar merbe fid^ i]^m erft morgen

öorftetten, fd^rieb id&, aber aEe ^a^jiere feien in befter Orb=

nung, auc§ bie 3fW9niffe über baö Slufgebot, unb id^ ^offte

Don feiner altbemäl^rten greunbfd^aft, baß er über bie ©ad^e

einftmeilen fd^meigen
,

ja nid^t einmal toeiter barüber nad^»

benfen merbe.
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@ine anfe^nlid^e ©umme für bie ^rmeit ber ©tabt tnar

beigefügt, bie @eM^ren im S5otau§ toeit über bie übliche

Zait berid^tet.

Umge^enb tarn ein artige^ 35ittet, bag ben @m|)fang be=

jd^einigte unb aE meinen SBünfd^en nac^pfommcn öetfprad^.

^amit tt)ar ba§ ße^te gefd^e^en, n)a§ noc§ tjor^ufel^ten

blieb, ^n ber ungebulbigen (Stimmung, Ut ftd^ nun meiner

bemäd^tigte, litt e§ mid^ nic§t ju §aufe. i^d) uju^te nid^t§

mit mir anzufangen, 5ltte§ um mid^ ^ex fjatte feinen äöertl^

für mid§ öerloren, tt)a§ foEte id^ lefen, tüa§ arbeiten, an

UJen fc^reiben? Unb S^arlot ertnartete id§ erft in einer

©tunbe. ^^ bat mein blonbe§ 5^i(^td^en, mir §ut unb

©onnenfc^irm ju bringen, unb berlie^ ba§ §au§, um ba§

raftlofe §er3 noc^ ein tüenig fpa^ieren ju führen, ba e§ mid^

an feiner ©tätte bulben toottte.

@§ mar ein ^ei^er ^f^ad^mittag , mitten im 3(uli, bie

Strafen tüie auggeftorben. 3id§ U)urbe balb meinet aiellofen

Umt)erfd£)lenbem§ mübe. 5lm 9fteftbenäpla| na^m id^ mir

einen Söagen, um ein toenig in§ @rüne ^inau^äufal^ren.

2)er ."^utfd^er moEte ba§ 3)ad§ ^erunterfi^lagen , be§ fd^önen

3öetter§ megen. ^d§ toel^rte i^m ab. ©o ungefe^en in bie

bun!Ce Söagened^e gebrückt an aE ben Käufern öorbeijufa'^ren,

in benen Äenfd^en mo^nten, bie öon meinem ^lürfe nid^tg

al^nten, ^atte einen märd^en^aften üteij. %U tüir bann

tjor'g %^ox !amen, wiegte mid^ hie ©tiEe unb ba§ fanfte

©d&au!eln be§ 3öagen§ in einen leidsten ©(^kf, ber ganj

t)on feiigen S5ilbern auSgefüEt toar. 3(^ glaube , biefe

Slräume unb ba§ ^rtnad^en, M bem mein erfter @eban!e

loar, W 2öir!lidt)!eit merbe nod§ taufenbmal fü^er fein, finb

ba§ SBefte, ma§ id§ überl)au^)t im ßeben genoffen l^abe.

^d) gab bem ^utfd^er einen Später 2:rin!gelb unb ftieg

in ber ©tabt bor einem Saben au§, mo id) nodf) fleine @in=

fdufe machen tüoEte. S5i§ 5U meiner Sßo^nung l^atte iä)

nur nod^ fünf Minuten ju ge^en. ^I§ id^ um bie le^te

ßcte bog, fal§ id§ l^unbert ©c^ritte öor mir meinen beliebten,

ber |)ün!tlid^ äu ber beftimmten ©tunbe ju mir ging. 3d§

tjätte i^n mit einem ^uf nod§ erreid^en !önnen, e§ märe
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faum aufgejallen, ba nur toenige 5Jlenfd§en auf ber ©tra^e

gingen. 3(^ fj^wieg aber unb beoBad^tete i^n lieber, tt)ie er

fo l^oc^ unb fd^Ian! mit elaftifd^em ©d^ritt ba^inn^anbelte

;

mein ganje^ ^er^ flog il^m nac^. %U er in ber X^üx meinet

^aufeg öerfd^njanb , fd^ien mir bie Strafe ^^lö^ic^ toie Bei

einer ©onnenfinftemiß öerbunfelt ; ic^ mu^te einen Slugenblirf

ftiEfte^en unb hzi mir felbft lädjeln über meine närrifd^e

S^erliebtl^eit. 2)ann fe|te id^ ein menig langfamer meinen 2öeg

fort. 2)er Sd§a^ mar ja fidler aufgehoben; eine greube er=

märten, ift aud^ eine greube, unb mie freute id^ mid^, i^n

in meinem füllen, bämmrigen Sinimer 3U finben, mid^, menn
er nad§ feiner ©emol^uT^eit in bem fteinen mejifanifd^en ßeber=

ftul)( läge unb in einem meiner Sudler blätterte, l^inter i^n

3u fd^leid^en, i^m bie ,lpänbe öor bie klugen 3U brüdfen unb
äu fragen, mer ba fei.

@g mar mir barum lieb , ba§ id^ unbemerlt in§ .gjauS

tarn unb auf ber 5lrep<)e ^iemanb begegnete. 5lud^ oben

brandete iä) nid^t ju flingeln, ba \ä) ben ©d^lüffel bei mir
trug. 3d^ öffnete bel^utfam mie ein '^itb bie %^^x unb
biildfte fie fad^t in§ ©d^log. 2)ann l^ufd^te id^ auf ben 3^^en
ben breiten ßorribor entlang , ber burd^ eine ÖJla^t^ür am
anbern @nbe fein Sid^t empfing. 2)al^inter lag ein großem,

luftiges (Sntröe, baS fü^lfte 3intmer in ber ganzen äÖo^nung,
mo mir 3u effen pflegten, menn feine @äfte ba maren. 5ll§

id^ bie @la§t^ür eneid^t unb fd^on bie .!panb nad^ ber Minie
auSgeftredft :§atte, ful^r id) plö^lid^ einen ©d^ritt jurürf.

3Baö idft fal^, mar nid^tS gurd^tbareS, unb bod^ mad^te mir'S

ba§ S3lut ftocEen, mie ein <5pu!bilb am ^eEen 2^age.

5luf bem ©opl^a, bem offenen g^nfter gegenüber, beffen

3)or^ang leidet im Söinbe l^in unb l^er meldte, lag meine

^flegetod^ter. 2)ie @infam!eit unb bie fd^müle ©tunbe l^atten

fie öerfül^rt, l^ier il^re ©iefta ju Italien, ©ie mar feft ein=

gefd^lafen. 2)er Äopf lag auf ber ©opl^ale^ne meit ]^inten=

übergefunfen, in ba§ mei^e blonbe ^aar toie in ein feibeneö

Äiffen eingebrürft. @in ßid^tftreifen jeid^nete ©tim unb

5lafe unb bie halbgeöffneten, fanftgefd^meEten Sippen unb
glitt über ba§ öotte meifee ^inn nac| bem ,&alfe l^inab, bon
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bem ba§ 5tü(^Iem Io§ge!nü|3ft toax. Sie trug ein luftige^

©ommerfleib , ba§ bie ©d^ultem ein toenig frei lieg , unb

unter ben ^eEen ^^alten fa^ man bie reijenbe i^ugenbfütte

i^rer SSruft rni)i^ atl^men, tüäl^renb bie §änbe mit ben

runben, rofigen Ringern toeit augeinanbergeHjreiät auf bem
bunften ßeber^)olfter be§ ©o|j^a^§ lagen.

Unb bor i^^r ftanb ß^arlot. (5r ^atte ber @la§tpr
:^alb ben Sftürfen jugefe^rt, i^ ]df) nur fein berlorene§ Profil,

aber bon feinem 3luge noc^ genug, um öor bem ^un!en ju

erfd^retfen, ber unter ber fc^mar^en Söim^jer ^erborbli^te. (Sr

Betrachtete ba§ fd^öne S5ilb, o^ne fid^ 3u rül^ren, unbermanbt,

mie bon einem Qaubtx gefeffelt. 2)ie ©d^ldferin machte eine

leife SSetüegung, unb i^re §änbe pcEten. 3lber fie fc^lief

toeiter, bie Qaf)m glänzten hinter ben rotl^en ßi|):|3en, bie fid^

im Säd^eln nod^ ein toenig me^r öffneten. S)a ^lö^lic^ Beugte

et fid§ 3U biefen berfü^rerifd^en ßi^|)en l^inaB unb ftreifte fie

flüd^tig mit ben feinen.

3d^ mar gegen hu äöanb beg 6orribor§ äurücfgetaumelt

;

ba ftanb i^ — at^emloS — finnlo§ — al§ ^ätte mid§ ein

Stog mit einem fd^meren, ftumpfen Jammer gegen ba§ .^erj

getroffen. SlBer meine 5lugen burd§Bol)rten na^ mie bor ha^

bünne ^lag, ba§ mid^ bon meinem ©d^idtfal trennte, ^ä)
]df) , toie bie ©d^läferin, o^ne i^re Sage 3U öeränbern, lang=

fam bie fd^meren SBimpern auffd^lug, einen furzen 5[Jloment

ba§ @efid^t, ba§ bem i^ren fo nai}e toax, anftaunte unb bann,

mie menn ein entsüdfenber Sraum fie umfpielte, bie ^ugen
mieber fd^lofe, einen tiefen ©euf^er t^at unb läd^elnb fortfd^lief.

3)od^ er — nad^bem er mieber eine SÖeile iljre QH^ 6^*

tra(^tet §atte, näherte er bon 5^euem fein ©efid^t bem il^ren,

fein 5Dflunb fud§te abermals i^re fdCjtoellenben ßip^en — unb

fanb fie — unb fd^ien nid§t mel^r bon i^nen laffen ju motten.

3luf einmal burd^lief ein Settern bie ^lieber be§ 5!Jläb=

d^en§, bie fo tDitten= ober BetoußtloS i^ingeftredtt lagen, ^ä)
]df) , toie bie ^änbe nod) ^alB im jtraum fid§ erl^oBen , bie

frembe SSruft fortpftogen , W \\6) i^r untoiberftel^lid^ ge=

ndi^ert l^atte, ber ^o^f ftreBte in bie ^o^t, nod§ eine le^te

rafd^e SBemegung, unb ba§ unfelige @efd§ö|)f ftanb l§od§ auf-
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gerid^tet, mit bunfelglü^enben Sßangen unb öerftött ju 35oben

gefenften 35licfen aufredet öot bem tobringling. 3m näd^ften

ÜJloment [türmten i^t gro^e 2ro^|en au§ ben klugen
,

fic

fc^üttelte \o ]^eftig ben ^op] , ba^ bie lofen §aare öottenbS

aufgingen unb über il^re ©d^ultern nieberroEten, bann toarf

fie einen flelfienben SSlirf auf ben öemirrt 2)aftel^enben , ber

i^re ^änbe ju ergreifen unb irgenb ettoaS an fie l^injureben

öerfud^te, Brad^ in ein lautet Sd^Iud^jen au§ unb ftür^te burd^

bie X^jüx äur ßin!en l^inauö in i^r gintmer, ben 9fiiegel fo laut

öorfd^iebenb , ba§ i(i) eg burdCi bie ©laöt^ür l^inburd^ prcn
fonnte.

3dft fal^ nod^, tüie er ein ^aar ©d^ritte il^r nad^ t^at

unb bann mitten im 3intmer fte^en blieb. 2)a rig micft bie

3(ngft, er möd^te fid) umfel^en unb meinen ©dfjatten hinter

ber ©laSt'^ür er!ennen, befinnung^loS T^inmeg.

Äein ^enfd^ fa:^ meine glud^t; el^e id^ tougte, mag ic^

ti^at unb Ujol^in iä) UJoEte, fanb i^ mid^ toieber unten auf

ber ©trage. 3öie menn id§ ä^ugin eineS 5florbeg gen)efen

toäre, t)on einem 5Renfd^en öerüBt, ben id^ mel^r aU mi(^

felbft geliebt l^atte •— unb felbft fein erbarmung^lofer 9fti(^ter

fein foEte — unb lieber auS ber Söelt ^inau^pie^en tooEte,

in ber fo graufame Sluttl^aten unb ^lutgerid^te mögli(^

waren, — fo faffung^log eilte id§ bie ©trage l^inunter. 3d^

meinte, jeber SJorübergel^enbe Idfe mir^g an ber ©time, bag

mein ^ex^ eben in ben ©taub getreten toorben toar, unb Uon

wem! 3d^ fü^^lte meine ^dnbe unb güge Wie erftorben, bur(^

einen ©df)lagflug geläl^mt , unb mugte bodl) öortoärtö. 2)a

faT^ id^ einen leeren Söagen l)eranroEen — benfelben, in

meld^em iä) t)orl§er meine feiige SSrautfa^rt gemad^t l^atte.

TOr graute öor biefem ^ö^^nifd^en Su]dii. 5lber fd^on l^telt

ber ^utfd^er neben mir, ba idf) il^m gewinft l^atte, fd^on l^ob

er mid§ l^inein unb mad)te ben ©d^lag toieber ju. 3^ 5^ttc

nur fo biel Söefinnung, ein jiemlid^ entferntet 3a9i)f'i)^ö6d^en

3U nennen, bag um biefe Qcit böEig einfam ju fein pflegte.

5ng bie ^ferbc anjogen, fan! ic^ in ben gonb jurüdf unb

brad^ in einen Söeinframpf au§, ber jum @lüct burd^ ba§

Staffeln ber üiäber übertönt tourbe.
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3(^ f(Rubere ^l§nen ntd§t meinen Suftanb. Söo^u tüären

©ie ^oet unb ^ft)c^oIoge, n)enn ©ie nid^t nm att bie t)er=

ntd^tenben ©i^meraen iöefd^eib toügten, bie in jener ©tnnbe
an meinem SeBen tiffen. 5ln(j§ barj iä} nic§t fo beutUd^

baran jutüctbenfen. 9lod§ ^eut fteigt in ber «Seele ber gan^

alten grau ein bittereg ^ad§tt)e^ auf, fobatb iä) an getoiffe

Qualen benfe, t)on benen ic^ bamalg glaubte, fie fönnten

mic§ unmöglich alt toerben lajjen.

5ll§ id) enblic^ öor bem ^agbfc^lö^cfien T^ielt, tüar xä)

jo jerbroi^en burd^ ben toüt^^enben inneren ^amp] , ba§ ic^

!aum bie Äraft l^atte, au§äufteigen. gurüti aber !onnte id)

no(^ nid^t. ^ä) raffte mi(^ alfo auf, lieg mir ha^ @itter

äum ':par! auffdCiliegen unb tauchte in bie grüne @infam!eit

jener l^o^en 2öii)fel ein, bie mir aum erften 50flal toieber ein

^efü^l gaben, al§ ob noc^ eine Sufluc^t öor bem ßlenb be§

Seben§ p finben fei.

Unb meine 5^atur toar gu fe^r be§ ,^alte§ unb feften

6runbe§ getoo^nt, um fic^ nid§t enblic^ au§ ber erbärmlid^en

S5erfun!en|eit tt)ieber auf^uricCiten. Sluf einmal burd^äutfte mid^

ber (S5eban!e: SBarum toüt^eft bu fo? 2Ba§ ift benn fo Un=
erl^örteö, ©rduelöoUeS, Unöeräeil^lid^eg, Unfü]§nbare§ gefd^el^en ?

.g)aft bu ii)n nid^t gelaunt? nic^t gemußt, ha^ er eUiig ba§

Äinb bleiben toürbe, ba§ nad^ jeber fd^önen, lodEenben gtudC|t

bie $anb au§ftredten mu§, glei(|üiel in toeffen harten e§ fie

finbet? Sßeil au(^ bu i^n gereift unb feinen ^Bege^rungStrieb

getoeclt l^aft, fott i^n barum in aEe gu^unft nad§ ^^lid^tS

mti)x gelüften, ma§ füg unb erfrifd^enb p fein öerf^rid^t ? —
5^ein ! rief e§ bagegen in meinem i)er3en, nein unb etoig nein

!

ß§ ift bennod^ ein S5errat^ an bem, toaS ^enfd^en ha^

^eiligfte fein foE: an ^flid^t unb ilreue! äöenn e§ ein

5^aturrec^t toäre, ba§ über 5lEe§ ginge, toürbe er fid^ be§=

felben bor ben klugen 2)erer fd^ömen, ber er fein ganjeS 3n=
nere§ auf^ufd^liegen getooljut toar? Unb tt)er meig, ob bal,

toa§ l^eute gefd^a^, ba§ erfte SSerge^en gegen feine gelobte

streue toar, ob e§ ba§ le|te bleiben wirb, toenn id^ fd^ujad^

genug todre 3a tool^l, f d^ tt) a d^ genug ! %n biefem ^orte
blieb iä) l^aften. §atte id^ benn ein 9*ted§t, il^n ber 6d§tDöd^e
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anauflagett, toeit er bem finnlid^en 9let3 biefeS fc^öncn @eftd§t§,

bem Saub^x btejeS lärf)elnben, ^halbgeöffneten 5!Jlunbe§ nid^t

]§otte tütberfte^en !önnen? 3(^ felbft — toar id§ benn biel

beffet? 2öa§ ^atte mir benn bag ^erj nmftricft, baß td§ e§

gan3 an il§n öerloren l^atte, al§ nur fein Sugenbreij, feine

blül^enbe gnf^c, feine ^^larciffuggeftalt ? 2öer l^atte fid^ l§ier

äu fc^dmen? 2)ie reife, !(uge grau, bie fid^ in einen fd^önen,

an @eift unb ßl^arafter il^r toal^rlid^ nid§t ebenbürtigen

5[Jlann bergafft l^atte, ober biefer junge ßiebling atter grauen,

ber leid^tfinnig = gut^erjig genug gettiefen toar, ber 9teiälofen

Xreue ju fd^ttJören, unb bieg unnatürtid^e SSanb einen 5lugenb(idC

gelodert l^atte, tjerfü^rt üon einem übermäd^tigen 5lriebe feiner

^Jlatur, bie il^n auf @enu6 aEesJ Spionen angettjiefen?

3d^ blieb tool^l eine Stunbe auf einer S5anf am Söeil^er

bort mit mir aEein, unb eine SQöelt bon (Sebanfen, anflagenben

unb entfd^ulbigcnben, jog an mir tjorüber. 5llg id^ bann

aufftanb, mar eö fdjon bämmeiig unter ben l^ol^en ßinben unb

^aftanien , aber in mir gan^ flar. 3d^ mu^te genau , toaS

id^ 3U if)un ^atte. 80 menig tröftlid^ mid^ mein (Sntfd^luß

anfaT^
, fo mar fd^on baö eine SÖol^ttl^at , bafe id^ über atte§

©d^man!en unb S^eifeln l^inaugge^oben mar.

5llg id^ meine SBol^nung mieber betrat, !am mir bie

unfelige Urheberin aU biefeg 2eibe§ entgegen, — bie i^
nic^t me^r l^a^te; benn id^ l^atte e§ mir ju !lar gefagt:

2)iefe ober eine 5lnbere — erf^jart märe mir^§ nid^t geblieben,

unb beffer nod^ je^t, als ^u fpät. Sie befteEte mir einen

@ru6 t)on i^m, er l^abe ^mei Stunben auf mid§ gemartet,

merbe nun jur il^eeftunbe mieberfommen. ^ein 5lu§bleiben

l^abe fie 5lEe geängftigt.

3d^ lie^ mir ni^tö mer!en , in toeld^er Stimmung id^

bem fd^önen @efid^t gegenübertrat. 3d§ l^ätte Äo^jfme^ gehabt,

fagt* i^, unb bepalb eine meite Sal^rt gemad^t, e§ fei leiber

nur ärger gemorben, id§ tooEe gleid^ f^lafen gelten, l§eutc

5lbcnb !önne Üliemanb meT^r öorgelaffen merben.

S)a§ arme 2)iug mürbe fiäitlid^ erfd^recCt burd^ mein

Unmol^lfein, fud^te mir auf aEe Sßeife mit jut^unlid^er Sorge

ßinberung äu fd^affen unb berlie^ erft auf ein auSbrüdClid^eS
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^ad^ttoort öon mir mein ©d^Iafaimmer. 3d§ glaubte ^u

fe^en, ha^ fie ettoaS toieber gut ju machen tüünfc^te; fie

bauerte mid§ babei. 2öu§te i^ boi^ nic^t einmal, ob fie

ba§, mal gefd^e^en, al§ ein Unrecht gegen mid§, ober nur aU
etmag UngeT^örigeS anfa'^, ba ein junget 50^äbd§en einem

fremben jungeti 9}lanne |o öiel nid§t einräumen büi-fe. Sine

5ll§nung meinet S5erpltniffe§ 3u ßliarlot mod^te fie bod^ too^l

l§ie unb ba befd^lid^en l^aben. 5lBer aud^ bann, — mal l^atte

fie getl§an, il^n öon mir abaulocfen? 2öar el i:^re ©d^ulb,

ha^ if)x ftummer, au§ bem 5traum läc^elnber rotier 5)lunb

t^m rei^enber fd^ien, all bie Verebten, aber blaffen ßi^^jen

feiner ]§eimlid§ Söerlobten?

S)iefe 5tad^t f($lief id§ nid^t eine ©tunbe. 3d§ martete

immer, ob nid^t mieber ein lieber fid^ mein erbarmen toürbe.

5lber ber böfe „3lnbere", ber bod§ an 5lEem ©d^ulb mar,

ließ mid§ bielmal im @tid§. S)ie frö^lid^fte junge S3raut

]§ätte fid^ feine beffere ^efunb^eit münfd§en !önnen.

Unb bod^, toie ii^ miä) am anbern borgen im ©^jiegel

fal§, !am i^ mir um ^ti)n ^a1)xt gealtert öor. Qßo ^atte iii)

nur meine klugen! fagt^ i^ bitter bor mid^ l^in. Unb er,

too l^atte er hu feinen? ©ie finb il^m freilid§ aufgegangen,

unb mir nur aEju f))ät.

Unb bod^ mar iä) nod§ lange nid§t fertig mit mir. 5ll§

id^ i^n — eine ©tunbe bor ber üerabrebeten S^tt — hk
Xxtppt l^eraufftürmen T^örte, — o lieber greunb, e§ toirb

einem fd^mer, öon ^ugenb unb @lüdt ben legten, unmiber=

ruflid^en 5lbfd^ieb 3u nehmen!
Sßie er eintrat, in ^od^^eitltoilette ,

— ber fd^marje

^Inpg !leibete i^n nod^ meit öort^eill^after, all bie Uniform,—
idi) \a% auf einem Stul^l am iifd^e — er tooEte auf mid§

auftürmen unb mid^ umarmen, aber an meinem erften ^lid

unb ber abme^renben §anb er!annte er, ba§ etwal ©rnft^aftel

atoifd^en unl getreten mar. Qx erblaßte, unb id^ fa:^, mie

ber @eban!e il^n erfd^recfte, id§ fei über 'üa^i tx'dnUx ge=

morben. @r ftammelte järtlid^e gragen unb moEte mit @e=

toalt fid^ meiner §anb bemäd§tigen. ^d) beutete auf ben

Stul^l mir gegenüber unb fanb enblid§ ^raft, ru^ig ju il^m



47

3U }|)red)en. 5ltte§ fagte id§ il§m, toaS id§ gefeiten, toag mir

bann burd§ ^o^f unb «g)er3 gegangen mar, ba| iii) i^m ge=

jürnt — nnb enblic^ tersiel^en l^atte.

^r l^atte ftumm bor mir gefeffen, bie ^ugen in tieffter

SSefd^ämung gejenft. Ülid^t mit einem äöort tjerfud^te er fid§

3u öertl^eibigen. 9Jlein «gerj brannte öon TOtleib unb ^um=
mer, ba§ toir fo einanber gegenüber fi^en mußten; unb aud§

bie erftidCte ßiebe flammte toieber auf. 3t^ l^atte il^n nie

fd^öner gefeiten.

SÖie irf) nun aber fertig toar unb er eine @eberbe mad^te,

aU üb er nun rebcn tt)oEe, ful^r id^ eiüg fort, el^' id^ feine

©timme l^örte, bie mid^ bielleid^t ju entwaffnen bermod^t l^ätte.

2)u n)irft einfel^en, fagt' id^, bag e§ nun au§ fein mu^
3n)ifd^en ung. ^ein S^ertrauen ift unl^eilbar t)ertt)unbet.

^erabe toeil id^ 5lEeg t)erftet)e unb barum öer^ei^e, toeil ii^

tiä) fenne unb toei§, ba§ bu biefe 2)inge nie fo fd^mer nei^men

tt)irft, tüie idC), gerabe barum l^abe i(| feine .g)offnung, bafe

beine ©inne bid^ nid^t aud^ in 3ufunft mir abtrünnig mad^en
tüürben, menn if^ bein §era aud& nod§ fo ]tf)x au^äufülien

bermöd^te. 3d^ aber ertrüge baö nid^t; mid^ em)jnrt jeber

Gebaute an 5tt)eilung. Unb bod^ n)ar eg ein äöal^nfinn, 3u

glauben, bu fönnteft mir gan^ angel^ören. ^en mu§ iä) nun
bügen. Unb id^ bin ©otttob alt unb ftolj genug, biefe S5u§e

nid^t mit bem Seben 3u beja^len. ^ux ba§ tt)iE unb fann

idC) nid)t ertragen, ba^ unfer 58rud§ ftabtfunbig toirb unb
man mit 5l(^fel3ucten unb .g)ol^nladC)en bon ber äerblenbung

f|)rid§t, in ber iä) tro^ aH meiner ^lugl^eit fo lange l)ingelebt.

2Bir finb jubem fird^lid^ aufgeboten, in einer Stunbe ermarte

iä) ben Pfarrer, ber mei§, ba^ er l^ier eine 3^rauung abgalten

fott. 3n ben ^^apieren, bie id^ brinnen aufbeUja^re, ift ba§

5lufgebot einer So^j^ie bon g. mit einem ß^arlot bon (i.

befd^einigt. ^^lun, jum @lüdE brandet baran nid^t§ geänbert

3U tüerben, ber ^farrfd^ein giebt fein ©ignalement. Söenn
i^eut ftatt ber braunen eine blonbe ©o^jT^ie bon g. getraut

tbirb, T^at ^iemanb ©infprud^ ju tt)un.

^d) fd^toieg, id^ erwartete, er toerbe auger fid^ geratT^en,

mir 3u Sü^en fatten, mid^ befd^toören, biefen geWaltfamen
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@ntf(^lu| 5U totberrufen, t§n für bie SJerirrung eineg fd^toülen

5lugenBltdf§ nid^t fo fd^toer bülen ju laffen. Sßenn er e§

getl^an §ätte , toer toeig , ob mein tl^öric^teS ^erj ftanb^aft

geBUeben, meine armen ©inne nid^t toieber bem Q^nbtx erlegen

njdren.

SlBer ^flid^tS öon aEe bem gefi^a]§ ! @r fd§lug nnr bie

klugen au], lüie nm ju fragen , oB ha^ toirflid^ mein 6m[t

fei. <Bopi)k\ ftotterte er — bann fenfjte er — iä) hju^te

nid^t, ob au§ 33ebauern über nn§ SSeibe, ba§ e§ baT^in 3tt)ifd§en

un§ !ommen !onnte — ober au§ l^eimlid^er ©rleii^ternng öon

einer lange Verborgenen Saft. S)ann fa^ er toieber p SSoben.

^ein ^lut toattte anf, ie|t in öotter (Sm^örnng. (Sin

^nabe fd^ien er mir, ber froT§ ift, mit einer leiditen SSu^e

für einen mut^n)illigen ©treicCi batjonjulommen, einer ©träfe,

bie i^n ^eimlid§ frent, meil er babnrc§ um bie ©d^ulftunben

fommt. Unb biefem Knaben l§atte iiS) mein ßeben, mid§

felbft mit Seib unb ©eele Eingeben tooEen, ber ^atte mein

^err fein foEen!

^ä) füT^Ite ettoa§ in mir erftarren, toa§ bisher nod§

meidf) getoefen toar. ^ä) ftanb rafd§ auf.

3öir §aben feine 3eit 3u berUeren, fagte id^ ^art unb ^aftig.

2)u toirft ju i^r getien unb i^r fagen, ba§ fie in einer ©tunbe

beine ^^rau toerben foE. ^ä) n»ei§ nid^t, toie toeit e§ aud^

öon i^rer ©eite fd^on gelommen ift. 3i^benfaE§ Ujirft bu

feine Wnf)t ^aben, fie biefem ettt)a§ übereilten @lü(f geneigt

3u mac£)en. S)ie nac§träglid§e ^intoiEigung i'^rer Butter

äu ertoirfen, übernel^me icf). S)a fie ^Iraner ^at unb ttiir

feine ^äfte gelaben ]^aben, genügt \i)x fd^toaräfeibeneö ^leib,

unb ben ^t)rtenfranä liefert mein (SJlaS^auS. ^ür iT^re 5lu§=

ftattung ^ot fie felbft fd^on mit geforgt, ha^ i^tf)Unhe magft

bu il^r nad^liefern. ^^^r reifet natürli^ gleid§ na(^ ber (Sin=

fegnung ab, ^ur ^Jlutter, auf bein @ut ober too^in i^r tt)oEt.

^ä) l^offe, bu wirft fo glüdfli(^ merben, ujie bu e§ um mid^

nid§t berbient §aft, glüctlid^er jebenfaES, al§ iä) bid§ l^ätte

mad^en fönnen. Unb nun fein Söort mel^r! S)u fie^ft, i(^

bin öoEfommen ru^ig ; bu magft e§ aud§ fein. 3öir tooEen

un§ nid^t ol^ne ^'lotl^ aufregen.



49

3($ fd^ritt nad} ber X^üx metneS 3immer§ ; nod^ je^t —
wer tüei§ !

— tüäre c§ ntc^t ju fpät getuejen ; einem l^eftiöen

8turm tjon üteue unb aärtlid^er S3ef(^tt)örung f)äiit i^ nid^t

toiberftanben
,

fürd^t' i^ faft; benn tro^ ber (SifeSfälte,

bie mi(^ überfd^auert l^atte, toar id^ leiber ein Söeib ge=

blieben. 2öie ic^ il^n abet aufj^)ringen, fafjnnö§Io§ ein |)aar

©d^ritte mad§en, unänfammenl^ängenbe ©ä^e ftammeln fal^
—

©ot)l§ie! tief er, bn tonnft — bu tüirft nid^t — e§ ift ja

unmöölid^ !
— glaube mir, fie unb xä) — o id^ toax beiner

ßiebe nie rtjettV- id^ tnerbe niemals —
©in bitterer @fel ftieg in mir auf. 3d^ tuaubte ifyn ftumm

•ben 9lürfen, ging in mein ^intmer unb fd^log bie X^üxe
l)inter mir ju.

@ine Söicrtelftunbe nad^l^er flopfte eö Icife; bie Stimme
bes^ ^äbd^eng, t)on ^^l^räucu ^alb erftidft, bat um ßinla^.

%U id) aber öffnete, fal) id^, ba^ eS greubentl^ränen toaren.

©ie fiel mir ju fJüBen, fie bebedCte meine ^änbe mit ^ffen,
fic geftanb mir unter 3ubel unb ©d^lud^jen, bag fie nie ein

fo großem @lücf geträumt, ba§ fie mid§ mie ein l^immlifd^eS

Söefcn, bem fie i|r ganjeS irbifd^eS ^eil t)erban!e, zeitlebens

anbeten merbe. ©ie ^aie bie ßiebe ^u fi^^arlot gut genug ju

tjcrbergen geglaubt, nun l^ätte id^ fie il^r bod^ auä ben 5lugen

gelefen, unb ftatt ju jürnen, gäbe id^ il^r nun ben 3nbegriff

aE xijxtx äßünfd^e, unb fo fc^nett unb gan^, ba§ il^r bie

©eligfeit faft bie Sruft ^erf^renge.

Äein Söort, ba§ ß^arlot je einer 5lnbem l^atte gel^ören

foEen! ©r Tratte feine <Baä)c gut gemad^t, unb freilid^ toar

eö il|m too^l nid^t eben fd^ttjer gemorben, baS berliebte junge

$er3 öon Willem ju Überreben, toa§ er nur ttJoEte.

tiefer leibenfd^aftlid^en ©cene, bei ber eine flamme
au§ ber ftiEen ^atur auffd^lug, bie man il^r nic^t angetraut,

mad^te jum ^IM ber Eintritt be§ Pfarrers ein (Snbe. 3df)

blieb mit il^m aEein unb trug i^m bie ©ad^e öor, mie iä)

fie mir juredCitgelegt ^atte. 2)a^ id^ lügen mugte, em^jfanb

id^ !aum aU eine S)emütl^igung. 3öa§ tcar mir ßüge unb
Sßal^r^eit, ba id^ fo lange betrogen tüorben mar, bon mir

felbft unb 2)em, bon bem id§ mein einaigeS mal^reS @lürf

^ct)fe, xvn. 4
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gel^offt l^atte! Sä) geigte bie ^a^tere öor, eraäi^lte, ba§ \iu

Xxamx beö 5)läb(^en§ um i^ren Später biefe §eimlt(^e S5er=

btnbung notl^toenbig mad^e, bie 5)lutter fei burc^ ^ranl^eit

p .^aufe feftge^alten, ba§ junge ^aar toerbe ^u i^t eilen, um
i^ren ©egen ju erhalten, ben fie im SJorau§ i^nen burc^ mid§

ert^eilt l^abe, 5lIIe§ f|)red§e bafür, fagt' id§ — mit ber ftiEen

Ueberäeugung, bamit tüoi)l feine Süge ^u fagen — , ba^ biefe

@l^e im Fimmel gefd^loffen fei.

3^(^ geno§ ju öiel 5lc§tung unb greunbfd^aft tjon ©eiten

be§ tüürbigen ^anne§, al§ ba§ er meine Siöorte irgenb

]6eätt)eifelt |ätte. S)er einzige mi^lic^e ^un!t, ba§ in bem
5lu|geBot mein 9Jläbd^ennamen mit angefül^rt toar, erflärt?

fid^ leidet ou§ einem S5erfe§en ber S)orfpfarrer , bie öon ber

@jiften3 einer nod§ unöermä^lten ^op1)ie öon 5- feine 5l]§nung

]§al6en fonnten. (Sin geberftrid§ Brachte \>a^ in§ 9ieine. S)ann

trat mein alter ^auSar^t ein unb liefe fid§ ju feiner großen

Xleberrafd§ung — er tt)ar bieEeid^t ber ©innige, bem mein

S^er^ältnife ju (^^axloi nid§t böttig gel^euer erfi^ienen toar —
bie TOtt^eilung mad§en, bafe man i^n l^ier aU Sraujeugen

gelaben ^abt.

2)er anbere S^^ge toar iä) fel6ft.

Unb f ging aud^ biefe ©tunbe borüber. S)ie S5raut ftral^lte

t)on (^IM unb @d§ön]§eit unter bem ^ran^, ben id^ fctbft

geflod^ten l^atte ; ber 53räutigam erfd^ien ein menig bteid^ unb
ungetr)ö:^nlid§ emft, ^liemanb aber ndf)m 5lnftofe baran. 2öie

biefe fd^önen (iJeftalten neben einanber ftanben unb il^ren SSunb

für§ ßeben befiegelten — genug! id^ fe^e fie nod^ l^eute bor

mir — bamal^ heftete iii) meine ^ugen ftarr gegen bie 3öi)jfel

be^ @arten§, auf benen ftd§ in ber @enefung§3eit mein .gerj fo

leidet gefd^aufelt l^atte, unb backte — backte — Unau§f^red§=,

Iid§e§, Unben!bare§. —
Sie reiften nod§ in ber nämlid^en ©tunbe ab, fie UJoEten

3U (Bopf)un§, 5[flutter, bann in bie fd^öne toeite Söelt l^inau^.

@lüdEIid§e 5D^enfd^en ! 5lud^ iä) reifte ab , eine ©tunbe nad§

i'^nen. S)ie Q^ii, bie bann folgte, ift mir fo böEig au^ bem
^ebäd^tnife entfd^tounben, bafe iä) mir!lid§ nid§t einmal bie

5^amen ber ©täbte 3U nennen toüfete, burd§ bie iä) miä)
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l^inttagen lieg, tüie eine tebenbe ßeid^e, innerttd^ ol^ne ^rajt

mid) äu i-egen unb meine Sinne nnb öebanlen mir felbjt

3um S3ett)u6tfein ju bringen.

(Sie njiffen, lieber ^reunb, ttjie öiel man überlebt, felbft

feinen eigenen iob. Unb fo l)cibt id) nid^t nnr fortgelebt,

Jonbern bin alt geworben, l)abe 3al)r um ^a1)x einen SSrief

ber jungen grau erl^alten, bereu ©lücf id) geftiftet l^atte,

unb i^n regelmäßig erttiibert unb anlegt gefunben, 'ba^ eä

fo gut getüefen, wie eö nun einmal fein foEtc. 5Rüffen benn

%Ue, bie über biefe tt)unberlic§e @rbe manbeln, an fid^ felbft

erfal^ren, toa^ ein öotteö @lücf ift ? ßeben l^eifet S^orliebnel^men.

^ur UJenn man barüber 3u grübeln anfängt, ober fid^ öon

Zubern glücElid^ preifen ^ört, fott man bie 2)inge beim

Flamen nennen;

benn erfannte äßa^r^eit,

2ßenn fie and) troftlo^^ ift, f)at i^ren 9tei5.



f}k inMnUt i^mt
(1879.)

S)a§ BegaBte Einher, bie ftc^ mit @tü(f in irgenb einer

^unft ^ettJort^un, i^ren ©Item gi^eube mad^en, ift eine

2:i^at|a4e, bie 5^iemanb Beftteitet. ^\ä)t minber pflegen gute

^inber fi(^ be§ ütu^meS njo^Igerati^ener ©Item ju erfreuen,

faE§ ni(i)t ein mi^günftiger ^T^rgei^ fie treibt, auf gleichen

^faben e§ toeiter unb pl^er bringen gu tooHen. ^a^ e§

aber auc§ für bie neiblofefte ©eete ^in unb roieber fein Un=
bequemes ^at, in bem ©d^atten ^u toanbeln, ben ein na^e=

ftel^enbeS ßid^t fraft feinet ^laturred^teS ju tnerfen pflegt,

ionnten aEe diejenigen erleben, bie bor etlichen SBintern in

9flom bie S3e!anntf(^aft einer liebenSttJürbigen grau unb i^rer

fd^önen jungen %o^kx machten.

3n ben legten £)!tobermod§en, bie ber römifd^en ßanb=

fd^aft iT^ren unt)ergteidf)lid§ften ^^ubex berlei^en unb jenen

feierlid§ milben (SJoIbton über hit ©ampagna breiten, ber

auf !einer Palette ft(^ nad^mifd^en lä^t, !onnte man tägli(^

an ben berül^mteften 5lu§fid§t§pun!ten , in ben @ärten ber

SBiEen, auf ben oben Strafen bor ben 2;]§oren unb mo irgenb

eine SSeute für ba§ ©ü^genbut^ ju erjagen toar, einem an=

muttjigen ^aare begegnen: einer !(einen blonben 2)ame bon

betüegü(^er, obtoo^I bereits ettoaS gur i^nUt neigenber @eftalt
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unb feT^r l^übfd^em ^efid^t, beffen rofiöe g^^^^n unb nabc
Söangengrübd^en no(^ fein 5l(ter öon fed^gunbbrei^it; Sauren
öerxiet^en, unb einem !aum ad^tje'^njä^rigen, Braunlorfigen nnb

bunfeläugigen 5Jläbd§en, ha^ bie Butter um einen ganzen

^op] überragte. %ud) jouft toar jttjifc^en bem ^inbe mit

ben emften 3ügen, ba§ fid^ ein toenig träge unb träumerifd^

bewegte, unb ber beftänbig erregten, l^in unb l^er l^ufd^enben

unb l^eiter um \xd) blicfenben grau ^Älama nid^t bie leijeftc

5lel§nlic^!eit ju entbedfen, n)ie fie benn auc^ an Temperament

unb ©inneäart nid^t t)er|d)iebener l^ätten fein fönnen. 2)ennod§

fd^ienen fie nid^t nur auS 9Zotl§, al8 jnjei gremblinginnen,

bie auf einanber angen)iefen ftnb, un^ertrennlid^ 5U fein, fonbem

fid^ öon «g)eräen ju lieben unb einanber nid^t entbel^ren p !ön=

neu; nur ba§ freilid^ bie lebhaftere Butter bie Äoften bcr

Unterhaltung oft aßein ju tragen l^atte, tt)ä^renb il^r Äinb

feine nad^benflid^en jungen klugen ftumm in bie gerne fd§tt)eifen

lieB, ober in fid^ gefeiert ^ur @rbe blicfte. Seltfam toar e8

aud^, bag man bag 5Räbd^en nie lad^en ober boc§ nur mit

bem staube ber ßip^jen läd^eln fal^, tt)ä§renb bie Butter bei

bem geringften %nla% fid^ beeilte, il^re t)übfd^en tt)ei§en 3ä^ne
bli^en unb bie Örübc^en baneben f|)ielen ju laffen, ol^ne ieg=

lid^e Äofetterie, nur bem natürlid^en .&ange il)re^ munteren

©emütl^eS folgenb.

©ie Tratte freilid^ atten @runb, ba§ Seben für ein luftiges

©piel 3U l^alten, 3U bem man öon ^erjen eine gute 5)liene

mad)en fönne. S'^ax toar fie fd^on feit fed^^ Sa^^ren Söitttoe,

eines ^lanneS, ben fie aufrid^tig geliebt. 3"ni 2:roft für

feinen Sßerluft aber ^atte i'^r bie greü^eit il^reS neuen ©tanbeS

erlaubt, aEerlei fd^i3ne ^nfte, bie fie als ^äbd^en betrieben

unb als ^auSfrau eines gorftmannS ]§atte öemad^läffigen müf=

fen, nun mit um fo größerem @ifer toieber aufzunehmen. ^uS
il^rem ftitten |)aufe im ©d^marattjalb toar fie in bie babifd^e

fRefibenj übergefiebelt unb l^atte fid^ boil in ben fünftlerifd^en

Reifen balb eine ^JJlenge ^reunbe unb SJerel^rer gewonnen,

bie i^r gern be]§ülflidf) ujaren, il^re ^latente 3um ä^i^uen,

^alen unb 8ingen grünblid^er auS^ubilben. 2)aS einzige

^öd^terd^en, beS äaterS ßbenbilb, !am babei nid^t 3u !ura,



54
«

loar aber jür bie SBemü^ungen bet järtüd^en 5!Jlutter, aut^

t^m ben ©inn für bie Söelt bet ^unft auf3ufc^lie§en
,
jeltfam

unempfänglich, oBttJO^I e§ nid^t nur auf feine ©d^ularbeiten

großen i^id% öerUJenbete, fonbern baneBen gern tion ben 2!alenten

ber Butter profitirt ^ätte. @§ Blieb jebod^ Bei einem felir

mäßigen Älaöierf^jiel unb fd^üd^ternen einlaufen ^um S5lumen=

malen, tt)eld^e bie ßel)rerin 3ur Sßerätoeiflung Brad^ten. S)enn

gerabe fo rafd^ unb fidler fie felBft in allen ©tücfen fid^ aeigte,

fo Bebäd£)tig unb ^einlief) ging bie Sod^ter Bei il^ren S5erfu(|en

5U äöerle. @ie entfd^ulbigte ftd§ bann, fie fel)e bie S5orBilber

fo öiel f(^öner unb leBenbiger, aU fie e§ je felBft 3U mad^en

fid^ getraute, unb tner i^r Söefen BeoBad^tete, toäi^renb fie

5D^ufi! 5 orte, eine Valerie burd^toanbelte ober im 5tl^eater fa§,

l^atte fie aud^ ma^rfd^einlid^ nid^t im S5erbad§t, ba§ iT^re ©eele

öon aien ^ufen öerlaffen fei, oBfd^on i^r bie muntere S5etrieB=

fam!eit unb ©enügfamfeit fehlte, bie ben meiften 2)ilettanten

üBer fo öiel ©(^mierigfeiten l^intoegT^ilft, ba @ott il^nen öer=

äeil^t, toeil fie nic^t miffen, ma§ fie t^un.

grau 5R eta aBer, bie in il^ren öerfd^iebenen ^unftüBungen

ba§ toa^re @lüct i:^re§ SeBen§ fanb, gaB e§ nid§t fo leidet

auf, anij i^re Sod^ter in biefe greuben eiuäumeil^en. ©oBalb

bie 6(^ul5eit i^rer 5?lartina borüBer mar, Befd§lo^ fie,

nad^ Italien gu gelten , um einige S^a^re in biefem geloBten

ßanbc i^rer ©el)nfud§t bie le^te §anb an bie ©rjie^ung ber

Xod^ter 3U legen, ©ie mar moT^l^aBenb unb aud^ fonft ööEig

una^ängig, unb nai^bem fie bie ^ei|en ^Jlonate t^eil§ an

ben lomBarbifd^en ©eeen, t]§eil§ in 8orrent unb anberen

©ommerfrifd^en nal^e Bei 9leapel jugeBradCit, ^atte fie i^r

Söinterquartier enblid) in ütom aufgefd^lagen unb Begonnen,

t^unft unb ^atur aud^ ^ier 3u genießen unb au^äuBeuten,

unb il^re 5)lap)3en unbSfia^enBüd^er mit©tubien nad^ ^enfc^en

unb 2)ingen ber öerfd^iebenften Slrt ju füEen.

©0 fa^ man benn täglidf), oft fd^on in ber erften 5!Jlorgen=

frül^e, 5Jlutter unb 2:od^ter bie Waffen 9lom^§ burd^toanbem,

in einem ^luf^uge, ber 3um Satten l^erauSgeforbert liätte,

menn bie 5lnmutl^ ber Beiben (Seftalten fie nid^t baöor Be=

toa^rt l^ätte, in ©ine klaffe mit ben ßaricaturen englifd^er



55

5Iquarettiftinnen getoorfen ju toetben, bie in ben uncr^örteften

ßoftümen bie ^fabe ju bcn Berül^niten S^ebuten in ber Um=
gegenb 9ftom'§ nnfic^er mad^en. S)ie 5Jlutter huö an einem

Giemen ein ^ufammenlegbareg gelbftüi^^en ncBft ^Olalfd^irm

au§ h)ei§er ßeinttjanb unb eine gro|e ^a^jpe unterm "äxm;

bie Xod^ter ben ^JJlalfaften, ein ^aib unb il^ren eigenen 5elb=»

ftu^t, ungcred^net ein SSud^ unb ein fmgateg g^^ül^ftürf in

einer S3(e(^fa|)fe(. 3n biefer 5lu§rüftung legten fie, o^ne bie

ftaimenben ^(irfe ber SBorübergel^enben ju beachten, tapfer

bie toeiteften 3Begc jurücf, biä fie fic^ on bem crroä^lten

^^unfte bejanben unb bort fo bequem aU möglid^ nieberliefeen.

grau ^eta begann fofort unter il^rem ßeintüanbbac^ bie

Söafferleitung , ba§ Z^ox, bie $inie ober bie alten Xcmpd-
trümmer, um bie fid^'g gcrabe l^anbelte, nad^jubilben, roorin

fie mit ber Qdi eine aujfattenbe ©cfc^icfüd^feit erworben l^atte,

fei e§, ba§ fie nur einen Umrig mit bem Stift auf ein grofeeö

S3latt marf, ober irgenb einen garbeneffect mit reinlid^er

©orgfalt feftjul^alten fud^te. (5§ loar, tt)enn man genauer

5ufa§, ein jiemlid^ med^anifd^eS 35erfa]^ren nad§ leidstem unb
loo^lfeilem 9iecept; toaS aber au Staube !am, nal^m fid^

immerl^in fauber unb gefällig auö, ^umal e§ burd^aug feinen

^nfprudö madt)te, irgenb eine tiefere fünftlerifd^e Slufgabe ju

löfen.

SBä^renb biefer eifrigen ^^l^ätigfeit l^atte ba§ ^artind^en

aEc S^ii, feinen 5arben= unb gormenfinn, ttjenn fold^e über=

l^aupt tJor^anben toaren , im (Bä^aiUn ber funftreid^en grau
Warna au^aubitben, ba biefe eö nid^t an bele^renben 2öin!en

feitlen au laffen pflegte, gteilid^ üerftummte mit ber S^it bie

Untermeifung, je me^r ber SlrbeitSeifer aunal^m. ^ie 2;od&ter

fa^ bann fd^ttjeigfam, mie e§ i^re Slrt toar, auf i^rem Stü^l=

d^en unb öerfu^te 5lnfang§, ba^ mitgebrad^te ißud^ — meift

eine italienifd^e @rammati! — au ftubiren. 2)a fie aber l^ieran

balb ermübete, aud^ bie grofee Stille unb bie reine Sonnen»

glut um fie l)er fie ju aEer^anb ^Träumereien einlub, ergab

fie fid^ bem reinften ^Jlüßiggang, ber freilid§ burc^ gel^eime

Sd^toermut^ eine eigene Söürae erl^ielt. Ueber biefe öerbrann=

ten, fal^len ßampagnaftrerfen l^intoeg fal^ il^r 5luge in toeiter
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gerne gegen 91orben ba§ grüne Söalbtl^al, ftjo tl§re§ 3^ater§

^an^ geftanben unb aEe (5ptel^lä|e il^rer Sugenb lagen.

S)ann trat auc^ n)ol eine ntenf(^Iid§e ©taffage au§ ben

©d^atten be§ 5lannenn)albe§, bie xf)X toeit intereffanter bün!te,

al§ ber branne §irt auf feinem üeinen, ftrup|)igen ^ferbc^en,

ober bie ßiociare, bie xi)xtn ÄorB am 5lrm, ein melan(^o=

Iif(^e§ 9titorneE mit fd§arfer ©timme bor fid^ ^in fd^reienb,

auf ber uralten ©tra^e tJoiliberäog. ^ierbon fagte fte aber

5^iemanb ein äöort, am ujenigften il^rer Butter, bie fie in

bem ©tauben Iie§, aU ob fie auf bem Beften SBege todre,

über biefer ,Jti(t)oEen" 9latur aE i^re romantifd^en <Bä)tDax^=

malb=@rinnerungen ju öergeffen,

SBenn aber bie l^eEe 2age§3eit auf biefe Söeife t)er=

ftrid§en toar, mad^ten bie mannid§fad^en 2;alente ber Keinen

fjrau burc§au§ no(^ nid^t f^eierabenb. (Sin :paar ©tunben

nad^ jlifd^e mürben einem eifrigen S5rieftoed§fet getoibmet, ba

fie eine befonbere @abe Tratte, iT§re üeinen unb großen (Sr=

iebniffe, ^eifeeinbrüdfe unb S5eoba(^tungen an Sanb unb
ßeuten in einem unge^toungenen unb ergö^lid§en ©til auf=

äu^eid^nen unb biefe§ il^ren f^reunben in ber §eimat^ gemibmete

Xa^ebnä) mit ^übfd^en d§ara!teriftifd^en ober mi^igen 9tanb=

3ei(|nungen ju iEuftriren, manchmal fogar artige ^nitteberfe

ein^ed^tenb , bie im S5än!elfängerftil broEige Steifeabenteuer

beremigten. 2öar biefe täglid§e ^flid^t erfüEt, fo fanb fid§

in i^rem großen ©alon, ben fie burcf) milbe SSIumenfträu^e.

ßorbeer= unb (5d£)ilf=2)ecorationen unb ein munteret geuer

im ^amin pdf)ft mo^nlid^ gu madC^en berftanb , eine bunte

@efeEfd§aft äufdmmen, faft lauter neue ^efanntfd^aften , bie

burd^ bie liebenSmürbige f^-rau gefeffelt morben maren unb

nad^ ber ^manglofen römifd^en ©itte 5^id§tö toeiter bei il^r

fud^ten, aU Gelegenheit ^um ^laubern, o^e auf anbere (5r=

frifd^ung aU ein @(a§ Sßein ober eine Orange ^nf^rud§ p
mad^en. S)a fd^mirrten perft brei bis bier ©|)rad§en bur(|=

einanber, in bencn aEen f^rau ^eta fid^ mül)elo§ bemegte,

mäl^renb ba§ ^Jlartind§en tro^ be§ trefflid^ften (5^uluntem(|t§

nid^t bal)in ju bringen mar, in irgenb einer anberen 3unge

fic^ äu äußern, aU in il^rer ^utterf^rad^e. S)od§ mar fie babei
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nnöerlegen, unb aud^ bieÖäfte, bte fein^eutfd^ öerftanben, fallen

il^r gern in bte finnigen, gel^eimnifetjotten klugen. 2)ann aber

mu^te fie \iä) an§ l^laüier fe^en unb ben ©ejang i^rer Butter

Begleiten, tt)a§ biefc freilid^ ni(^t lange ertrug, ba fie im 2;em)J0

nie red^t äufammengingen. ^Jlad^ ben erften ßiebern fd^oB

grau ^ileta i^r ^inb öom 6i^e tneg unb Begleitete fid§ nun

felBft ; ha^ ftanb i^r aEerlieBft , ba i^re !leinen ^änbe mit

ben Ütingen baBei im ^eraentid^t fdt)immerten unb i^re leB=

T^ajten S3en)egungen fie nod^ tüeit jugenblid^er erfd^einen liegen,

al§ fonft. (Sie l^atte ein reid^eS Programm t)on S5olf§liebern

atter Dilationen, unb ba fie o^ne falfd^e ^Jlanier, ttjenn aud^

o^ne tiefere .^unft, il^re l^eEe ©o^ranftimme erflingen lieg,

erregte fie jebeömal einen aufrid^tigen ©ntl^ufiaSmu^, fo bag

eg oft ^Jlittemad^t Ujurbe, el^c bie ©efellfd^aft ftd§ jum ?luf=

Brud^ entfc^ltegen tonnte.

2)ie 2:od^ter ttjar ein paarmal faft baBei Betroffen Sorben,

tüie fie in ber bunflen @dEe neben bem Äamin fid^ einem

S^raumjuftanbe üBerlieg, ber bem ©d^laf fe^r äl^nlid^ fa^.

©ie fannte freilid^ att biefe ßieber feit Salären, i^re eigenen

^ebanfen gingen gan^ anbere Söege, unb ber tag tt)ar lang

unb burd§ fielen .^unftgenug Befd^toerlid^ getoefcn. S^^
@lüdC aBer mürbe fie burd^ ba^ Begeifterte .g)änbe!latfd^en

immer nod^ Bei ä^iten gemecft unb fonnte mit i^rer gemo^nten

ftitten greunblidf)feit ben fd^eibenben iöefud^ern ba§ Geleit

geben. S)ann entf|3ann fid^ tt)ol)l unten auf ber Strafte ein

lebhaftes @ef))räd^ barüBer, mie munberlid^ e^ fei, bag Don

ben öielen Talenten ber ^JD^utter !eine§ fi(| auf bie 2;od^ter

öererBt ^Be , am toenigften ba^ , morin grau ^eta eö ^ur

SBirtuofität geBrad^t, baS Talent ber @efellig!eit. Äluge

grauen fd^üttelten ben ^op] unb Bebauerten ba^ ^äbd^en,

ba^ auf biefe 5lrt ööttig tjerbunfelt unb um atte S3emerBer

geBrad^t merbe, auf bie eä um feiner fcl)önen ^ugen mitten

fonft mol red^nen biirfte.

Unb mirflid^ mar Srau 5Jleta , mäl^renb ^artind^en

nur im 33orBeige^en ben jungen Ferren al§ eine reijenbe

ßrfd^einung einleud^tete
,

ätoeimal im ßaufe biefeg Söinter^

in ber Sage, einen ^orB au^^utl^eilen. ^eibe 3Jlale BetoarBen
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fid§ ]tf)x anfe^nli(^e Männer in ben günftigften S5er^ltntffen

unb ben Beften ^aijxtn um bie untütberfteflic^e fteine ^rau,

bie aBer ntd^t einen QlugenBlict in il^ten ©ntfc^lüffen toanfenb

gemacht tDurbe. ©ie 1)dbe nur noc^ jtoei ^ufgaBen in i^^rent

SeBen , erflärte fie mit ^eiteret ^eftig!eit : bie (Sräiel)ung

i^rer iod^ter ju tioEenben unb i^re eigene !ünfttenj(^e 5lu§=

bilbung ]o toeit 3U förbern, bafe fie n)enigften§ einen fleinen

6d§ritt au§ bem S)ilettanti§mu§ :^erau§äutfun öetmöc^te. ^n
Reiben ^flic^ten toürbe eine neue (^t)z fie nur ^inbem, unb

fo lieg fie fid§ öon i^ren 5lnl6etem fd^toören, fic^ in Siitoft

mit i^rer f^reunbfc^aft p Begnügen unb foI(f)e anac£)roniftifc§e

Xl^orl^eiten, tt)ie fie mit leidstem @rrött)en ^insufügte, ein für

aEemal \ii) au§ bem ©inn au fc^lagen.

5lud§ bie§ mürbe natürlid^ in ber römif(f)en f^remben=

colonie, bie in ber emigen ©tabt auf einem äiemli(^ flein«

ftäbtifd^en Matf(^fu§ untereinanber fte^^t, al§BaIb Be!annt unb

tjiel Befprod§en, trug aBer im 5lEgemeinen nur baju Bei, htn

3ln^ang ber fleinen grau ju me:§ren. @§ fehlte freiüd^ aud§

nic§t an Leibern unb äöiberfa(i)em, unb eine ber Böfeften

jungen ^atte ber Unermüblii^en , öon ber ber ©pötter Be=

^au^tete, ba§ fie im ©d^toei^e i^re§ 5lngefi(^t§ bie fieBen

freien fünfte BetreiBe, ben nur für Sftomfafrer öerftdnblid^en

©^ji^namen Meta sudans aufgeBra(i)t. ^aum l^örte \)U SBe=

troffene bat)on, fo ^atte fie §umor genug, in einer 3eid§nung,

bie rafdC) in Umlauf !am, x1)x eigene^ Silb mit ber üoE=

ftänbigen ^JlalerauSrüftung aU ©tanbBilb auf jenen alten

©tetnfegel am @nbe be§ gorum§ ^u fteEen, ber biefen 5^amen

trägt, fo bag bie ßad^er auf i:^re ©eite !amen. Sie ful^r

üBrigenS in aU if)xm SieBl^aBereien unBefümmert fort , nur

baß fie, ba bie raupen Monate !amen, auf bie ©tubien unter

freiem ^immel öer^ic^tete unb bafür in ^iri^en unb (S^alerieen

il^r fliegenbe§ 5ltelier auffd^lug, ]§ier eine§ i^rer ßieBlingSBilber

co^irenb, bort ein ß^orgeftü^I ober ein ©tuet eine§ ^reu3=

gang§ in if)x ißud^ eintragenb ; mäl^renb bie S^od^ter in alter

SÖßeife Slbiutantenbienft tierfa^ unb ftc^ baBei ein gut ©tütf

in bie Promessi sposi ^ineinla§.

3luf biefe Söeife öerging ber Sßinter fo nü^lid^ toie an=
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genel^m, oBtüol^l e§ mit ben Tbeiben ßeBenSaufgaBen bet fleinen

grau, toenn man el^rlid^ jein tooEte, ntd^t rei^t öortoärtS

ging. ^artin($en Blieb fo äiemlic^ toie fie mar , Big auf

einige 5^otiäen üBer römifc^e Äaifer, SSilbex unb 8tatuen,

bie nur einen ämeifcll^aften ^utüaä)% an ^Bilbung ausmachten,

unb bie ^quareEcn il^rer Butter fallen au Einfang beS neuen

grül^üngS nid^t öiel anberS au§, al§ im ^Beginn be§ ^erBfteS.

©ie l^atte fid^ aBer, um il^rem ©^i^namen bie @|)i|;e aBäu=

Brechen, p einer anberen ^et^obe Bei il^ren ©rcurfionen Be=

quemt. 3eben ^ac^mittag ^ielt ein Söägeld^en öor i^rem

^aufe, tjon einem ÄnaBen gelenft, ber i^r einmal megen beS

fraujen ßorfenmalbeS über feiner f($önen niebrigen ©timc

aufgefaHen mar, fo ba§ fie ber SJerfud^ung, i^n ^u ^eic^nen,

nid^t miberftel^en tonnte, ©eitbem, ba fein Später ein

S)roji^!enBefi^er mar, l^atte ^enebetto täglid^ bie Beiben

S)amen aB^u^^olen unb ju ben meift jiemlid^ entlegenen fünften

t)or ben S^l^oren ber ©tabt ju fal^ren, bie ie^t an bie 9tei^c

famen, nad^bem aEeS 3ntereffantefte im naiveren Umfreife

Bereits öeremigt toorben mar. ^ji)lalgerät]^, Werfen unb Mäntel
mürben forgfältig auf bem ^oben beS ^agenS öer^acft, unb

fort faufte ba§ leidste ©efäl^rt mit bem ©d^edEen, moBei e§

Beftänbig ^mifd^en bem tleinen ^utfd^er unb ber leBl^aften

grau ^eta ein fragen unb 5lntmorten l^erüBer unb ^inüBcr

gaB, mä^renb ba§ ^artindfien nad^benflid^ in il^ren i^lantel

gemicEelt in§ SBeite ftarrte.

SBlieB eS aBer Bei naiveren S^^^^^, fo erfd^ien SBenebetto

jur gemoT^nten ©tunbe o^ne fein Öefä^rt, um fid§ mit 5^^^=

ftü^len, ©d^irm unb ^alfaften ju Belaben, ba fonft bie

©ciroccolujt ober bie ©onne be§ frül^en ^l^jril mol baju an«

getl^an maren, ben Flamen Meta Sudans ju redfitfertigen.

TO^mottenbe Be'^aupteten, eS fei eine neue Äofetterie ber grau
5!Jleta, fid^ ben fd^murfen ^naBen äuaugefetten, ba fein bun!le§

S3roncegefid§t mit bem Blaufd^mar^en Sorfenl^aar eine trefflid^c

golie für il^ren Blonben ^abonnenteint aBgeBe. 5lud^ bieg

mürbe il^r natürlid^ ^interBrad^t , fonnte fie aBer nid^t irre

mad§en in il^rem SBol^lgefatten an ber neuen ^inrid^tung.
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^flun gefd^al^ e§ an einem @onntaö=5flad§mittag, ba^ fte

fic^ aufmatite, ein ©tütf be§ nralten ^emäuer§ an ber 3itüd=

feite be§ ^alatin 3U fü^aiten, ttjo man but(^ gewaltige

SSogenöffnungcn au^ rot^em äi^Ö^^t^iti bie ^artumtiffene <Bxi=

l^ouette be§ at)entinif($en «&ügel§ mit feinen ^torfent^ürmen

unb .^lofterbäd^ern erBlicit, in buftigem §eEbun!el aBgefc^attet

gegen ben filbernen grüi)ling§^immel. 8ie tüat fpätet aU
fonft anfgeBrod§en, um bie minbet günftige 5[Jlittag§Beleud§tung

erft tJorüBer ju laffen, unb fa§ nun an ber ertoä^lten ©teile,

ben Sftüden gegen bie mäd§tige (5ubftruction§mauer be§ alten

^aifer^jalafteS gelernt, tJor ftd^ bie ip^antaftifd^e 3lrcabenrei:§e,

bie man nocC) ^iemlid^ tt)o!)ler^alten unter ja^rtaufenbaltem

©c^utt ausgegraben fjai. S)er ÄnaBe ^tte ftc§ neben i^^rem

gelbftül^Ic^en in§ @ra§ geftrecft unb toar, nai^bem ba§ @e=

:plauber in§ ©tocEen geratT^en, frieblid) eingefd)Iafen, ungeftört

burc§ bie aB= unb äuftrömenben 3!Jlenfc§en, bie ben freien

©onntagSeintritt fid^ 3u 9lu^e mad^ten. kuä) Ue ^ünftlerin

toar längft abgeprtet gegen neugierige @affer unb t)or]6ei=

fd^toirrenbe ^loffen, tu üBerbieS meift fc^meid^el^aft Üangen.

S)enn in ber 2^at toar fte in i^rem grauen ^In^uge unb bem
©tro^'^ütd^en , ha^ mit einem Buntfarbigen römif(|en ^anbe

aufgefterft tüar, — baju bie runben Söangen, bie öom Äunft=

feuer glühten, unb bie Eeine toei^e -^anb, bie ben ^nfel

führte, — eine an^ie^enbe (Staffage biefer erhabenen 35orn)eit=

fcenerie.

5[Jlartinc^en^§ (5i| ueBen bem i^ren mar leer. 2)aS

5P^äb(^en ^atte ftd^ burd§ bie SSIide ber S5orüBerget)enben, hk
au(^ fie anftarrten, enblid^ hoä) Beläftigt gefüllt unb auf

eigene §anb Begonnen, hk IaBt)rint-§ifd§en ^fabe, bie Zxtppzn

unb bunften @änge auf unb aB ju burd^toanbeln. 2)aBei

toar fte giemlic^ meit aBge!ommen Don bem 5lu§ftd§t§^un!t

ber ^D^utter, Bi§ in hk @egenb be§ alten (5tabium§, beffen

oöaler @runb, reinlid§ freigelegt, nod^ beutlid^e @:puren feiner

einftigen SBeftimmung aufmeift, ©tufen im Umgreife, Pfeiler

unb @äulentrün!e, in malerifd^er S^ertoüftung üBer bie meite

f^läd^e l^tngefä't. SuföEtg mar biefer 9taum ganj öbe. ^Jhir

bie ^ögel BetJöl!erlen il^n mit lautem @ef(^rei, unb 3mif($en
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ben £}uabern unb ^Jlauerri^en f^jrofeten ftar!buftenbe 3rül^HnQ§=

Mutet l^eröor, bte ba§ einfame 9Jläbd)en a(§balb ju ^jflücfen

unb in einen großen Strauß ju yantmetn Begann.

2Bie fie fo langfam "^infd^ritt, ba§ ^äöd^en in einen

5ll§t)mianl6üfd^el getaucht, ber atten Söalbgerud^ il^rer ^eimatl^

xf)x nal§e Brachte, njurbe e§ immer fd^mermüt^iger unb bod^

ftittet unb UJärmer in il^rem jungen ^er^en, ]o hjol^t unb toel^c

3uglei(^, tük .^cimtotf) ober eine |eim(id^e Siebe ^u tl^un |)flegt.

Unb ba il^r babei ein ttjenig graute in il^rer 2Beltt)erlaffenf)eit

unter ben tt)unberlid^en Krümmern
,
ftimmte fie enblid^ , um

fid§ ^nif) 3U mad^en, (eife ein alteg SBolföliebd^en an, baS

fie auf iT^ren Babifd^en 3^annenpgeln oft gefungcn l^attc:

^eui f)ab' id) bie 3Bac^' alliier,

Siebc^en, t)or beiner »erf(^ (offenen Zf)üx.

9llle i^Iüffe f)abtn i^ren iiau\,

Unb 9f?temanb ift, ber mit mir bleibt auf.

|>o^e, ^ol^e Serge unb tiefet X^al
Sin ic^ ju bir gegangen t)iel taufenb 9Wa(.

(^ro^ TOoUt' ic^ fein, wenn eö bir n)o^( ergebt,

Dbroo^l mein jung frifd) 2eben in Xrauern fte^t.

3^re Stimme toax nid^t ftarf, aBer tief unb rein, unb
ein mufi!alifd^e§ €f}x, ba§ fie belaufd^t l^ätte, ttjäre öietCeid^t

mel^r bon itjrem fd^lid^ten, toie ein Duett aug ber berborgenften

Seele borbred^enben ©efang erbaut toorben, alö bon att

ben filbernen ßaScaben, toel^e \i)xt Butter 5lbenb§ am (Slabier

f^rü'^en unb raufd^en lie§. ^ier aber Blieb ^tte§ ftumm,
nur bie S5i3gel hielten einen ?lugenBlidC ben 5ltl^em an. 2)ar=

über tourbe e§ i^r nod^ Beflommener , unb fie fang nun mit

gebäm^fterem 2on bie britte Stropl^e:

^arfenüang unb ©aitenfpiel

|)a5' ic^ (offen f(ingen fo oft unb fo uici.

@e^t eö bir voo\)l, fo benf an mic^,

@e^t eg bir übel, fo fränft eö mi(|.

Äaum aber toar ha^ letjte Söort öerflungen, fo Ujurbe in

biefer fd^aurigen ©inöbe ein (Sd^o roaii), bag anfangt in fel^r

leifen 2;önen, äule|t aber mit öotter ^raft bie folgenben Sßerfe

entgegen fang:
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©onn' unb 3)bnb unb 'Da^ ganse Firmament,
2)ie folten mit mir trauern 5i^ an ba§ ©nb'.
3ld^, raarum läffeft bu mic^ allein,

2öie l^aft bu nur fönnen fo graufam fein!

@in ©d^retfen, tüte toenn mitten im Sonnenlii^t ein

@ef|)enft öot fie l^inträte, ]§atte ba§ einfame ^inb überfaEen.

©ie n)av tobtenBleid^ geworben, ber ©trau^ entfiel i^rer «ganb,

Oi§ne bafe fie e§ mer!te, mit toeitaufgexiffenen ^ugen ftatrte

fie nad^ ber ©egenb ber ütennBa^n, öon too bie Stimme
!am. .^inter i:^r mar eö; ba§ ßd^o n)ar i^r na(^gegangen.

S)ort — hinter jenem ^Ulaueröorf^jrung — t)on ba!)er !am'§
-— nnb e§ toar feine ©inne^täufd^ung — üoE nnb fanft

Hang bie lieBlid^e alte 5Jlelobie, nnb bie (Stimme, bie fie

fang — nein , nid§t toie fo oft nnr in iT^rem Sennern l^örte

fie fie je^t — fie !am au§ einer leiBl^aftigen S3mft — nnb
je^t, je^t trat ber ©änger au§ bem ©d^atten be§ alten @e=

trümmerg ]§ert)or in ßebenSgrö^e — ein ©d^rei erflang, im
näd^ften Stngenbliif in ber Umarmung eineg fd^lanfen jungen

Cannes erftidtt, ber toal^rlid^ feinem ©^ufbilbe glid§.

©ei rul)ig, ^inb! ©ei ftiE! pfterte er ber §alB=

ol^nmäd^tigen ju. Äomm! 2)ort auf ben alten ©teinblotf

!

Sßie bu äitterft, armer ©ingüogel! ^aW i^ bid^ fo arg

erfd^redft? S^eraei^! 3öie foEf id^'S anber§ anfteEen? ©d^on
brei 2;age bin id^ bir nai^gefd^li^en , umfonft ^ab^ id§ mir
ben ^o\>] äerbrod^en, toie iä) hiä) l§eimlid§ unter öier ^ugen
treffen fönnte — il^r feib fo un^ertrennlid^ — aber nun
]pxx^ einSöort! ©ag\ ba§ bu mir nid^t böfe bift — nein,

jage 5^id^t§ — la§ mir nur ganj ftiE beine Stp:pen — o

Äinb! tt)a§ l§ab' iä) au§geftanben — toie ^ab' id^ biefen

StugenblidE l^erbeigefel^nt — nun tt)irb'§ balb ein öoEeä

Sa^rü
Olaf! pfterte fie — bu? 3ft e§ benn möglid§!

©ie mad^te fid^ l^aftig au§ feiner ftürmifdien Umarmung
loS unb fal§ mit ängftlid^en klugen um^er. 5^ur ein ^aar

^glänber Vetterten bort auf bem oberen staube ber ©d^utt=

maffen T^in unb l§er, fd^ienen \iä) aber nid^t in bie S^iefe ju

ujagen.
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Äomm! fagte er (äd^elnb, bie Qxau 5)lutter ift ätoar

\>nxd) it}xc ]<i)öp]m]d)e Stimmung unfd^äbUd^ gemad^t, unb

biefe fremben ©eficiiter gel^n un§ nid^tö an; bennod^ aBer

fd§etnt eg geratl^ener, in bie fü^Ie ©rotte bort ju treten, äöer

toeife, oB Seine "»Dlaieftät Äaifer ^uguftug tjor at^taeT^nl^unbert

3al§ren ntd^t and) bort^in fid§ aurürfjog , um , toenn er fi($

mübc gefd^aut, einige ßrfiifd^ungen ju nel^men. Unb i^

geftel^e, mein armeS ^era fd^mad^tet fel^r nad^ aEerlei Sü§em.
Söie (ange l^at eg faften miiffen!

6r i^atte bag nod^ immer öon feinem freubigen Sd^redCen

jitternbe ^JJläbd^en in einö ber tiefen ©eitengemäc^er gebogen,

bie n)ie fd^roar^e ^öl^len aug bem SrümmerBerg l^erauäftaiTcn,

unb moEte nun bor aÜen 2)ingen, ei)t eS ju ttjeitexen (Sx^

Öffnungen !am, i^ren Äopf jttjifd^en beibe ^änbe nel^men unb

ba§ geliebte ©efic^t mit Püffen bebecfen. ^Ber fie Uje^rte

il^m mit aller @ntfdf)iebenl)eit.

D]§ nid§t bod^! Bat fie. ^Jtid^t je^t — nid^t l^ier!

Söenn bu n)ü§teft, toie mein ^er^ flopft — e§ ift Unred^t,

Olaf! S)u l^aft eg feierlid^ gelobt — unb bod^ —
2Ö a ä IjaB' iä) geloBt ? rief er ätoifd^en S^^ ^^^ Sad^en.

3tt)ei Saf)xc lang nidtit an bid^ ju fd^reiBen. 5lun , ift ein

^ufe ein ^rief ? ütotl^ auf ülotl^ unb Sd^toarj auf 2öei§ —
ift ba§ nid^t ein Unterfd^ieb njie 2:ag unb ^ad^t? Unb bu

toiEft mid^ tüxt einen dibBrüd^igen mit ber fd^toerften Strafe

Belegen, bie bu üBerl^aupt nur öerrängen fannft? @S müßte
benn fein, baß biefeS Sal^r für bid§ lang genug ttjar, um ju

tJergeffen
—

b^\ — fam eS bon tl^ren 2xpptn, unb mit einem

Ungeftüm, aU toäre plö^lid^ ein unfid^tBareS S5anb gefprengt,

baS fie anfangt 3urüdEge|alten , toarf fie fid^ in feine 5lrme.

Sllg fie bann n)ieber SBorte fanben: 3d^ l^aB' e§ nid^t

ausgemalten, fagte er. Unb aud^ bie l^immlifd^en ^Uläd^te,

bie juttjeilen eine menfd^enfreunblid^e ^Intoanblung l^aBen,

fd^ienen bie @ebulb ju öerlieren. 5)eine finge grau 2Jlutter

badete eS mit il^rem S5erBot, S3riefe ju toed^feln, fein an5u=

ftetten. Sie meinte , ein junger Ingenieur , ber erft feine

€arri6re mad^en muß, l^aBe ujeber S^ii nod^ @elb üBrig,
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feinem ©d§a|, ben man xi)m nid^t gönnen tüiU nnb tior ber

5^afe n)eg auf üleifen fd§le|)^t, im S^^^^^ nad^äulaufen. Unb
ätüei ^afjxe finb lang, ba fann eine i^ugenbliebfd^aft fc§on

öerraud^en, tnenn nic^t neue§ Oel in ba§ glömmi^en geträufelt

toirb. Unb toie fd^ön !lang ber SJortoanb : i^r einjigeg Äinb,

i^r ^er^BIatt, foEe fid§ nic^t äu frü^e Binben! ©ie felBft —
nein, fie^ mid^ nid^t fo mipittigenb an! iä) toiE i^r gar

ni(^t§ Uebleg nad§fagen; bu toeip, ba§ i^ fie aufrichtig

öerel^re; fie ift eine fo grunblieBenSmürbige , reigenbe fj^au,

unb ba§ fie leib er fo öiele 2:alente l^at — toaS !ann fie

bafür? %VLä) ift e§ aEerbing^ ein Unglütf für fie getoefen,

ba§ fie ju frü^ bie grau eine§ ^anne§ tourbe, ber für il§re

^unftbegaBung fo toenig ©inn Tratte, toie bein t^eurer ^apa.

§ätte fie nod^ eine 3öeile aU jungeg ^äbc^en gemalt, ge=

fungen unb S5erfe gemad^t, fo toäre fie in einigen ^a^ren
ba]^inter gelommen, ba§ biefeS jierlic^e unb öergnüglid^e

$fufd§mer! burd§au§ nid§t im ©tanbe fei, \f)x ^erg toa^r^aft

3u beglüdfen, unb biefe§ ^er^ ^ätte fid§ o^ne aEe§ SSebauem
unb fe|nfüd^tige SJorfpiegelungen einfad§ il^rem einfad§en ße]6en§=

glüdf l^ingegeben. 5^un ift hit äurütfgetretene ünblic^e ,^unft=

Begeifterung toieber burc^geBroc^en , unb fie glaubt, eine

ätoeite Sfugenb ju erleben, toenn fie je^t i^re unterbrüdten

jlalente ausübt, — bie leiber bie ^inberfd§u^e nie Vertreten

merben.

©ie brückte il^m raf(^ hk «ganb auf ben ^unb. 2)u

Bift fd^limm, fagte fie, unb toeift bod§, bafe id^ bergleid^en

unartige Sßorte nid^t leiben !ann, nid§t Blo§, meil e§ fid^

nid^t geziemt für eine Siod^ter, e§ mitan^ul^ören, toenn man
üBer i:^re ^Jlutter lofe üleben fü^rt, fonbern toeil e§ toirllid^

!rän!t unb oBenein untoal^r ift. ÖJerabe ^ier in ^ftalien l§at

^ama nod§ groge ^^ortfd^ritte gemad^t, 5lEe ftimmen barin

üBerein, unb märe ba§ aud§ nid^t ber gaE, idi) miE ba§ nid§t

öerfpotten laffen, ma§ biefe lieBeboEe Butter fo toa^r^aft

glü(flid§ mai^t.

TO^gönne iä) e§ il)r benn ? rief er mit lebhafterem 2:on,

unb feine 8tim öeifinfterte fic§ ein toenig. 3lBer toenn fie

glücilid§ toirb , mu| fie unfer @lüd barum ftören, unb !ann
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fte tT^re 3:od§ter, bie @ott fei 2)anf feine Talente t)at, nid^t

auf i^re eigene ^agon feiig tüerben (äffen? 3"^em, toenn fie

fagt, beine ^atur fei no^ nid^t jur Sefinnnng getommen,

beine ^aben l^ätten nod) nid^t 3^it gehabt, fid^ jn entfalten,

unb n)enn aud) in bir ein ^ö^erer Sinn \xd) enttt)icfe(te, UJerbe

bir'g nac^träglidf) aud^ öieEeid^t ju enge n^erben in einer 16e=

fd^eibenen ,g)äu^(id§feit , neben einem fo profaifd^en ^anne,
tt)ie meine äöenigfeit, — fo ift baS, mit aEem 9lef|)ect bor

biefer trefflichen i^xau, nur ein toinbiger S5ormanb gett)efen.

2)er eigentlii^e @mnb — je^t mogft bu eö nur Ujiffen
—

n)ar \t)X ge!rän!ter Äünftlerftol^. 6ine nid^t l)inlänglic^ e]^r=

erbietige ^^eu^erung, bie id^ über i]^re ßanbfd^aft^ftubien auf

ber legten ^^u^ftettung getrau, t)at e^ bei i^r berfd^üttet.

5)u toei^t, tüie eifrig bergteid^en l^armlofe Söorte entfteÜt unb

toeitergetragen toerben. S)a erft fat) fie in mir ba§ öon attem

^unftfinn unb jeglid^er 3bealität Oertaffene |)rofaifd^e lln=

gel^euer, ba§ il^r Äinb not^toenbig ju feiner eigenen |3(atten

-^lEtäglid^feit l^erabäie^en mürbe, unb ba entfül^rte fie bid^

nod^ bei S^it^^ ^f^' broT^enben ßebenSgefal^r unb l^offte, ba§

^^Xntli^ beg berl^a^ten ^enfd^en, ber über il^r ^eiligfteg bie

3Xd^feln gejucft l^atte, nie mieber^ufel^en. 3lber ein @ott

erbarmt fid§ beö unfd^ulbig 25erfolgten, er ^at mir eine

^^^rofeffur am ^^^olljted^nicum ju 2). ertoirft unb bamit bie

^JJlufee, in biefen Serien meinem ßebenöglüt! nad^äulaufen.

^inb, Sd^a^, iinele, grau ^rofefforin in spe — biefe frol^e

SBotfd^aft üevbiente einen ^n% unb ba bag Püffen bag einjige

Talent ift, auf beffen 5lu§bi(bung id^ bei bir ^o^en Söert]^

lege —
©ie lie§ i^n ben 6a^ nid^t ju @nbe bringen , mad)te

fid^ aber gleidC) mieber öon i^^m lo§. 2)a§ ift '^errlid^! rief

fie, unb bod^ — id§ fürd&te, e§ l^ilft un§ noc^ SlEeS nid§t§.

©0 lieb unb gut bie ^anm ift, unb fo gern fie mir ba§

^laue bom tg)immel "herunterholte ,
— in biefem ^un!t ift

i^r nid^t beijufommen, unb mag i^r einmal red^t unb gut

erfd^eint, barin bleibt fie unerfd^ütterlid§. @§ mu| feT^r bog=

l^aft geroefen fein, maö man i^r auf beine 9ied^nung l§inter=

brad^t l^at, benn fie ift fonft burd^au^ nidCit em^finbli(|
;
gegen

^etjfc, xvu. 5
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hid) aber tft fie fo tief öerfttmmt, bafe fie bemen Flamen nid^t

einmal nennen '^ören mag. Unb ba§ bu nun, e^e bie jtoei

3a^re ^erum finb, in ^erfon un§ nad^gereift !ommft unb e§

er^toingeu toittft, toa§ fie bir fo emftlid^ öertoeigert t)at, —
a^ , £)Ia|, id§ fürd^te, toenn fie eine Stauung t)on beinem

^ierfein 16e!ommt, ift e§ t)oEenb§ au§ unb Diel fc^toerer

toiebex in Orbnung p bringen, al§ ttjenn bu bid§ gebulbig

il^rem äöitten gefügt ^ätteft!

(5r ladete mit bem Slone übermütl^iger ©iegeggetoi^l^eit.

©ei unbeforgt, Siebfte, fagte er, inbem er feine .g)änbe

in i^re tueid^en braunen Sotfen öergrub. ^^ ^abe e§ mir

feierlid^ äugefd^tooren , iä) fe|e e§ burd§. £)^m bid^ reife

id^ nid^t toieber nad§ .^aufe. €)^m meine !leine ^rofefforin

trete iä) meine ^rofeffur nid^t an. Unb toenn bie ^ama
^artnäcEig ift, — i<i} ^abe einen förmlid^en ©tiemaden;

toenn fie unerfd^ütterlid^ bleibt, -— iii) öeranftalte ein !leine§

^rbbeben, um fie gum 3öan!en p bringen. SSleib nur bu mir

treu unb la^ mid§ nid^t baran irre merben, ba§ aud^ bu e§

mir ban!ft, menn id^ uufere Strafäeit um bie .^älfte abfürje.

Olaf, ertoiberte fie fe^r ernft, bu rod^i, ba§ ifi) 5^id§t§

bittigen toerbe, U)a§ meine liebe 5Jlutter betrübt, ^ä) 'i)a'bt

bic^ fe'^r lieb; toie fe^r, — erft je^t in biefer Trennung

ift e§ mir gang !lar gemorben ! 3lber toenn bu ettcaS unter=

nehmen toottteft, toaS bie 9Jlama !rän!en mü^te —

•

SSepte! rief er lad^enb. 2^rauft bu mir fo toenig 3ttrt=

gefü^l ober @rfinbung§gabe 3U, bafe id§ bir ettoa eine |)lum^e

Sntfü'^rung ober fonft einen @taat^ftreid§ pmut^en hjürbe?

^ein, eg fott 3ltte§ mit redeten fingen 5uge]^en. So be^utfam

bin id^ getoorbeu, feit jener eine unbetoad^te Slugenblidf mir

fo fd^toeren ©d^aben gebracht l)at, ba§ id^, toie gefagt, fi^on

brei Sage um eud^ ^erumgefd§lid§en bin, o^ne bie %axntapp^

3U lüften, U^ i^ biefe§ reiaenbe abboccamento öom 3^11^

bred^eu !onnte. S)enn iä) toottte burd§au§ mein Sßort T^alten

unb nid^t an bid§ fd^reiben. ?lber la§ mid§ nur mad^en, t§

fd£)tüirren mir bie tounberfamften 5lnfd^läge burd^ ben ^o:|3f;

unb ba id^ nod§ gan^e biergeT^n SLage S^ii ^abe — unb einen

trefflichen SJerbünbeten —
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Söcn?

3a , bu !(eine ^leugier , baä tüäre nun eigentli($ mein
©el^eimni^. 5lber ttjenn bu artig fein unb berf^red^en toittft,

bir gegen bie 5Jlutter nid^t ba§ ^etingftc, toeber mit Söorten

no($ 5?lienen, merfen ju laffen unb toenigftenä ööHig neutral

3u bleiben: mein S3unbeggenoffe ift ber gu^fünftige beiner

grau Butter!

deiner ^lütter? 5E)u fd^erjeft, Olaf, ^eine Butter
tüitt nid^t toieber l^eiratl^en.

2ßill! 3lber menn fie nun foll? toenn h)ir e^ bal^in

bringen, ba§ fie mit 3} er gnü gen mill? Unb ba^ fie am
el^eften barein UjiHigen mürbe, fid^ bon bir 3u trennen, menn
fie felbft mieber einen ^erjenöbunb fd^löffe, liegt bod^ auf ber

^anb. 3d^ leugne nid^t, 5Rartinuccia, bie 5lufgabe ift fd^mer.

"koä) fd^meben mir nur bunfel bie 5Jlittel unb äöege öor, bie fie

un§ löfen Reifen merben. Slber ba mir S3eibe jum 5leu§erften

entfdfiloffen finb —
SGÖirft bu mir nun enblic^ ben Flamen nennen?

@rft nod§ bie S^orgefd^id^te, mie id^ an il^n geratl^en bin.

3n ^^erugia mar e§. ^d) mar 2ag unb S^ad^t burc^gereift,

ba e^ mir taufenb 3ai§re fd^ien, bis id^ getniffe braune Singen

mieberfä^e. ^ennod^ mu^f id^ , einem g^^eunbe ju ßiebe,

ber für eine !unftmiffenfd^aftlid^e Slrbeit ein ^aar Ülotisen

brandete, in Perugia |)alt mad^en, morüber id^ natürlid^ fel^r

müt^enb mar. äöie id^ nun, nad^bem id^ meinen 5luftrag

eiiebigt, müfeig big jum 5lbgang beS näd^ften 3uge§ burd^

bag merlmürbige alte Üleft fd^lenbere, — id^ fannte eg fd^on

tJon meiner erften italienifd^en äöanbemng al§ junger ©tubent,

unb e§ mar mir bieSmal fel^r gleid^gültig, bie f(|mad§tenben

^ugen auf $ietro -ißerugino'S l^eiligen ßonöerfationen mieber=

aufe^en, — fäEt meinSBlicC abfällig auf einen Slntiquitätenlaben,

in beffen 3:i^ür ein großer eleganter ^err in mittleren Sauren
ftel^t, einen alten <^en!elfrug in .Ipänben, ben ii)m ber §änbler
eben aU ed§t etruSÜfd^ auff(|ma^en mill, mäl^renb ein leiblid^

geübtes 5luge fd^on auf ^e^n (Schritt bie gälfc^ung erfennen

fonnte. ®er <&err mar ein ßanbSmann, mie fein 3talienifc§

t)errietl^, unb obmol^l id^ fonft jebem 5^arren feine ^appt gönne,
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trteB mxä) bie§mal eine innere (Stimme, ^in^usutreten unb
mit einem 3Bin! ben arglofen ßieB^aBer ^n toarnen. 3ii"i

@lü(f !onnte ic^ i^^m befto ^uöerfid^tlic^er ^u einem anbern

^aufe ratzen, |o ba§ meber er noi^ ber 3lntiquarin§ t)er=

ftimmt mürben, nnb ba mein nener ^efannter eBenfaH§ mit

bem näd^ften ^uge naä) 9tom meiter reifte, machte fidfi'g t)on

fetbft, ba§ mir, einanber gegenüBer fi^enb, un§ au|§ S3efte

Befreunbeten. ^ä) erfu'^r, ba§ id^ e§ mit einem reichen

.ipamBurger ^n tl^un l^atte, ber feine ©enatorfteEe aufgegeben,

um in ätcitien feiner ^affion für Rittertümer ^u leBen —
^err 9}^atl^ta§! rief 5!Jlartin(^en.

9lid§tig! S)erfel]6ige ,^err 5D^at^ia§, ber in biefem

SBinter beiner 5Jlama <&er3 unb §anb angetragen unb einen

fceunbjd§aftlid§en ^oxb er'^alten |at. Söie fe|r iä) biefem

trefflichen '^anm ba§ ^erj abgemann, !annft bu baraug er=

fennen, ba§ er fd^on nad^ ber erften Stunbe mid^ aud^ in

b i e
f
e ^affion§gefd§id§te einmei^te, morauj idf) feinen Rlnftanb

na^m, i^m 3U beid^ten, in meldten (Sefd§äften id^ bie üteife

nad^ ütom angetreten ^atte. Unb ba er fid§ nid^k SieBereS

münfd^en !onnte al§ einen in ber 5lntiquitäten!unbe fo er=

tiroBten ©d^miegerfo^n, mie mid^, i^ aBer mir ben öerrücfteften

©d^a^gräBer aU (5(^tt)ieger|)a^Da gefallen laffen mürbe, menn
er mir nur ba^u öerplfe meinen eigenen ©d§a| p T^eBen,

fo ti^at id§ ba§ Peinige, ba§ geuer p fc^üren, bie ^o^^e

S5erel)rung, bie er nid)t nur für bie ^etfon, fonbem auä)

für bie 2;alente beiner f^rau 5D^utter an ben 5lag legte, bur4
fd^märmerif(^e§ ßoB p BeMftigen unb enblid^ ein ©d§u^=

unb 2ru|Bünbni^ mit il^m px fd^lie^en. Unter un§ gefagt,

SieBfte : ber 5Jlann ^at einen !leinen ©iparren. @r öerbiente

faft, ein ßnglänber ju fein, fo eigenfinnig unb einfeitig finb

feine SieB^aBereien. 9lid^tö ift i^m t)on aEer ^unft intereffant,

aU ma§ Big öor ß^rifti ^eBurt ^^inaufceid^t , mä^^renb er

mit ööEig Blinber S5egeifterung aU bie ©äd^eld^en beiner

lieBen 5P^ama für öoEenbete 5D^eiftermer!e ^ält. Unb ba er

aufeerbem ein Gentleman, öon gan^ ref^ectaBlem SIermögen

unb ein frifd^er unb rüftiger SSier^iger ift, — fage felBft, oB

man nid§t annel^men foE, biefer SSunb fei im .^immel ge=
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fd§loffen , unb man muffe ba§ ©einige tl^un , il§n Qud§ auf

ßrben 3U ©tanbe ju bringen?

2)a§ fd^öne 9Jläb(^en ]af) ftitt unb faft ängftlid^ tjor

fid^ l§in. 2)u tüirft begreifen, Olaf, fagte fie nac^ einer Söeile,

ba§ id) über fo emfte 2)inge nid§t in beinern leic^tfinnigen

3:one f^rec^cn mag. |)err ^atl)ia§ ift geroi^ ein fet)r reft)ectabler

9}lann, unb ha^ er meiner ÜJlutter mit rü^renber iteue er=

geben ift, ^aht xd) mo^l feigen fönnen, na(|bem fie i^ ab=

gewiefen. Unb boi^ — aber nein — lag un^ l^ierüber ^id^t^

mel^r f^jred^en. ^Jhir n:)arnen möd^te id^ bid^ , toenn bu auf

biefe ^ülfe im ©ruft etmaö bauft —
5(uf bie |)ülfe unb ben Seiftanb atter t^ier^e^n 9lot]^=

T^elfer unb ber etftaufenb ^eiligen Jungfrauen, bei benen meine

Siebfte ^offentlid^ um aU xtjxtx Xugenben ttjillen fel^r gut an=

gefd^rieben ift ! ^ein
,

^cx^ , lege beine tragifd^e ^iene ab

unb fei fröl^lid^ , toie idf| eg bin, unb l^ilf mir ]§offen ! 3d^

Verlange nid^t§ öon bir, al^ ba§ bu mid^ genialeren läffeft,

nid^t meine ^eimlidien ^nfd^läge !reu3eft, toa^ UJerben folt

unb toiE, rul^ig abmarteft. ^od^ l^abe id^ feinen gan^ be=

ftimmten ^lan; id^ bin bod^ erft feit jtoei 2agen in beiner

^Ml^e unb ^alit bag Terrain faum nod^ recognofciren !önnen.

©age, xoa^ mürbcft bu jum @jem|)el für klugen mad^en, toenn

id^ eine^ fd^önen 2age^ —
6tiE! mad^te ba§ ^äbd^en unb trat einen Sd^ritt t)or

gegen ben ^uggang ber ^auerl)öl)le. 5Jlan l^örte je^t brausen

bie ©timme ber grau ^liltia, bie in melobifd^er ßabenj ben

Flamen i^rer ^^od^ter in bie 2^iefe be§ ©tabium^ l)inabrief.

Jd^ mu6 fort! flüfterte 5Jlartina. %\t ^Jlutter fud^t

mid^; menn id§ nid^t antn)orte, toirb fie l^inunterfteigen —
fie mei§, 'tia'^ \6) nad^ biefer Ütid^tung mid^ entfernt l^abe —
^alte mi(^ nid^t, Olaf —

9Jlartina! Äinb! 3Bo bift bu? l^örte man mieber

rufen.

§ier, 5Jlutter ! 3d§ fomme, id^ !omme ! antwortete bag

5)läbd§en, nod§ oI)ne fid§ ju äeigen. S)ann rafd^ ju il^rem

ßiebften jurürfgetoenbet : ^tur nodft, mo bu lu finben bift,

faE§ id^ bir irgenb eine Söotfd^aft ju fd^idten l^ätte —
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9Jlt(^ finbeft bu fd^toerlid^ , ladete er. 3(^ ^auje in

einem alten .^üttc^en brausen öor bem Z^ox, an ber S5ia

3H)|)ia, too mein 5ßnnbe§genoffe eine öertoa^rlofte S^igne 9e=

lauft ^ai, Bios um ^^adigrabungen auf eigenem Ö^tunb unb

Stoben anaufteEen. S)ort |at er au(^ aE feine @tf)ä^e auföe=

f^jeid^ert. ^ber bu fie^ft mic§ fc^on toieber, unb je^t —
(gr jog fie no(^ einmal rafd§ in feine 5lrme unb füfete fie

(eB^aft auf bie miberftrebenben 2i|)|)en. S)ann mu^te er fie

freigeben; fie f(^o§ tük ein $fei( in bie 9liennba^n ]§inau§,

über bereu untere UmfaffungSmauem je|t f(^on bie abenb=

liefen ©chatten fid^ gelagert ^tten.

Olaf, in feiner §ö|le berborgen, fal^, toie fie im S5or=

beifliegen bod§ nod^ ©eifteSgegentoart genug ^atte, ben Strang

bom Soben aufäu^eben, bann trat fie in'ö ^eEe l^inauS, rief

unb tDin!te ber ^lOflutter gu, hk oben auf ben Krümmern ftanb,

ben Änaben neben fid§, über unb über bewarft mit aEen '^ai=

gerätl^en, ^elbftü^ld^en unb ^laibS, mäT^renb bie !teine g^^au

in l^eftiger UnruT^e §in unb i)tx tri^^elte unb in einen ^eEen

f^reubenruf auSbrad^, al§ fie i^r berlorene^^inb au§ ber un=

l^eimlid^en ^^rümmertoelt unberfe]§rt n)iebe'r'auftaud§en fa^.

5lm 3lbenb biefeS benfmürbigen Xa^t^, in einer mufifa=

lifd^en ^efeEft^aft beim **f(^en ©efanbten, too i^rau 5Jteta

gro^e SriumipT^e feierte, fanb man il)re junge 5loct)ter fo auf=

faEenb bla§, fd^toeigfam unb ^erftreut, unb fie gab auf freunb=

iid)e 3lnreben fo unäufammenl^ängenbe ^Inttoorten, ba§ ein

^aar t^eilne^menbe ©eelen bie 30^utter angingen, bem Äinbe,

ba§ offenbar am römifd^en Mima leibe, eine ßuftberänbemng

5U berfd^affen. S)ie giebergeit rütfe ^eran, unb e§ fei rat^fam,

fo rafd^ al§ möglid^ borsubeugen.

^ierbon aber moEte ^artind^en, aU bie 5[Rutter auf

bem |)eimn)eg fie in§ fStx^x ndf)m, burd^auS ^id§t§ tüiffen,

be^au|)tete bielmel^r, eg fei il^r nie too^ler getoefen, unb toenn

fie fid§ ftiEer aU fonft üerl^alten, fei e§ nur gefc^el^en, toeil

bie 5!Jlufi! nod§ me^r al§ fonft fie in fid^ gefe^rt gemacht

l^abe. 2)ie Butter berul^igte fid§ mit biefem SBefd^eibe um
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fo mcl^r, als \f)x gut ßrftärung bet auffaEenben S3e!lommen]^ett

unb S5erftörung beS 5?läbd^en§ eine eigene, je^r einleuc^tenbe

SSermnt^ung biente, t)on ber fie ben tüol^tmeinenben SSeratl^em

freiließ 5li(f)t§ fagen burfte. 6in frangöfifd^er ^aler l^atte

ftc^ feit .^nräem lebT^ajt um il^re Xoc^ter Bemül^t, ein fd^öner,

geiftreid^er junger 9Jlann, ber gi^au ^eta fc^on burd^ ben

©d)nitt feinet Profits in jüngeren 3^a^ren gejäl^rlid^ getoorben

toäre. Sie ttjufete nun tool^t , ba^ i!^r Äinb öiel ju toenig

^unftfinn befa§, um burd§ eine ftitöotte ^afe i^rer alten

ßiebe fofort abtrünnig gemad^t ju roerben. 5lber ööttig ein=

brurf§lo§ fonnte biefe neue @rf(^einung bod^ nic^t n)o|l ge=

Blieben fein, unb bie Unrul^e, bie burd) ben äöiberftreit ber

$flid^ten unb Stimmungen in ber jungen ©eele entftanbcn,

tüax freilid^ aud^ eine ^rt römifd^eö lieber, fd^n)erlid§ aber

burd^ einen 5lu^flug inö Gebirge au l^eilen. gtau "^tia ]a^

eg überbieS nid^t ungern, ttjenn il^re 2;od^ter fic^ mit t)er=

fd^tüiegenen ^ergengnötl^en l^erumfd^lug. 2)a fie bem ^eimifd^en

SBetoerber nid^t geujogen mar, fo märe e§, menn l^ier ein

f^rember bemfelben ben 9fiang abgelaufen l^ätte, ganj nad^

il^rem ©inne gegangen.

2öie menig aber fannte fie bag @emütT§ i§re§ eigenen

ÄinbeS! Sßäl^renb ^]D^artina bem eleganten jungen Stanjofen

il^re einfilbigen ?lntmorten gab , flang il^r Beftänbig Olafs
l^eEe unb frö^lid^e ©timme im D^x, unb fie ftettte S^ergleid^e

an amifd^en bem luftgcrötl^eten, treu^er3ig=öermegenen ©efid^t

i^reS beliebten, ber mal^rlid^ nid^t ju ben „fd^önen ^Jlännern"

geprte, unb bem bleid^en, auS feurigen fdömarjen klugen fie

önfd^mad^tenben 5lboniSfo^f i^teS neuen SSerel^rerS. 5^id^t ein

.g)aud^ t)on Ungetoifel^eit biltdEte auf il^re reine @mt)finbung.

©ie mar nur nod§ erfüEt öon bem 9lad^flang beS ©efpräd^S

in ber SHennbal^n, unb eine tiefe 5lngft, ber ftümtifd^e ßiebfte

möd^te burd^ einen ©emaltftreid^ OTeS öerberben, be^errfd^te

il^re ©ebanfen. 2)aatDifd^en brad^ bann mieber bie ^ette Söonne
über feine magT^alfige 2uU, fein fröT^lid^eS SJertrauen auf ben

Sieg il^reS (SlücESftemeS burd^, unb mäl^renb fie ^Jlad^tS fein

3luge autl^un fonnte, fonbem ©tunb' um Stunbe t)orbeif(^leid^en

l^örte, mar il^r bod^ gu ^IJtutl^, als gab' eS fein glürflid^ereS
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@efd§öpf auf ber toeiten 2Göelt, unb toenn Olaf je^t auf feurigem

üleuner öor \f)x §au§ getrabt toäre unb ftd§ in ben bügeln
erl^ebenb an ba§ f^enfter il§re§ S3al!on§ geflo^ft ^ätte, toer

n)ei§, ob fie tro^ aHer finbüc^en ^ietät ber SJerfud^ung

tt)iberftanben l^ätte, \iä) t)on ber ©eite ber fc^lafenben Butter
toegäufd^leid^en unb ]§inter i'^rcm reifigen (beliebten auf ber

Croupe fi^enb in bie toeite Sßett ^inau^äutraben.

5lt§ bann ber ^eEe 2:ag fie toedtte, fant i^r baö freilid^

toic ein gottlofer 2:raum öor, unb einen Slugenblid füT^lte

fie, gleid^fam äur ißu§e für biefe @eban!enfünbe , bie S5er=

fud^ung, ber 5!Jlutter OTe§ ^u geftel^en. (S§ fd§ien i^x, al§

ob lein ^erj ungerül^rt bleiben !önne bei einem fo bcutlid^en

SSetoeife ber ^ärtlid^ften ßiebe unb Sreue, n)ie Olaf i^n burd^

fein t)erfto§lene§ ^ai^reifen gegeben ^attc. (Sie befann fid^

aber nod§ jur redeten Seit, ba§ fie ^u fc^toeigen gelobt ^atte,

unb ergab fi(^ feuf^enb in bie ^^ot^toenbigfeit , unt^ätig ab=

äutoarten, toa^ ber toEe ^enf(^ nun erfinnen tt)ürbe, um
fein 3iel äu erreid^en. S)o(^ !onnte fie nid^t umT^in, aU
bie 5Jtutter fie ju ütatl§e 50g, mol^in fie i:§re ^'lad^mittagSfal^rt

lenfen foEten, unter ben nod§ auf ber ßifte ftel^enben mal=

baren fünften benjenigen borjufd^lagen, ber fie i^rem greunbe

üieEeid^t U^ieber na^e bräd^te. ^id§t bie ^jSorta furba nad)

$onte ^omentano mit bem ]^eiligen Serg, ju toeld^em bie

6d^neel§äu|)ter ber fernen ßatiner ©ebirge fo ^errlid^ ^er=

überleud^teten, aud^ nid^t hu @t)preffenT^ö^e gegen $onte ©alaro

3u ober bie Pniengru))^3en in ber S5iEa ^JJlellini — nur

ein !(einer 2^1^eil beg Stubien|)rogramm§ , ba§ bie unermüb=

lid^e Äünftlerin fid^ nod§ borge^eidfinet ^atte, — fonbem ba^

SCÖälbd^en beim 2;^al ber ßgeria fanb fie für ben l^eutigen

3lu§flug am geeignetften. ^er Fimmel fei ööUig !lar, bie

SBeleud^tung be§ @ebirge§ unb ber ^quäbucte werbe gegen

5lbenb tounbertJoE fein, unb ba e§ ber 5!}lutter gerabe auf bie

5lbenbrötl^e anfomme, muffe man ben ]§eiteren Sag benu^en,

el^e ettoa eine Ütegenaeit ba§ ßieblingS^roject Oereitle.

9lun mut bem 9fiom = un!unbigen Sefer gefagt hjerben,

bag man ju jenem §ain ber @geria auf ber berülimten S5ia

5l^^ia, ber alten @räberftra§e, gelangt, in bereu 9läl^e, toie
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£)(a| feiner ßiebften mitgett)ci(t, ber öerfaHene SBetnberg tag,

tDO jener §err 9Jlat§ia§, fein 35unbe^genoffe, ^latfigraBungen

angeftettt ^atte. ©o h)eit a(fo i^^m entgegenjufommen, ^ielt

baö pflid^tgetreue Äinb burd^aug nid^t für unerlaubt, gi^eilic^

toar eg ni^t gerabe n)at)rf(^ein(id^ , ba§ bie beiben gi^eunbe

ben tjerrlid^en Za^ in jener 5lbgef(^iebenl^eit 5ubringen ttjürben,

pmal Olaf nic^t al^nen fonnte, bag bie benachbarte 9lt)mp^e

bei ber grau (5d&tt)iegermama in fo ^o'^er @unft ftel^e. 3)a

fte aber im Uebrigen ööEig au^er ©taube n)ar, irgeub einen

9ia)3port mit i^rem beliebten ^u unter'^atten , tvoUtt fie \>a^

fd)tt)ad^e gäbd^en UJenigftenö ergreifen, bag fie im günftigften

f5fatt in feine ^Jiä'^e führen !onnte.

%U bal^er am Ülad^mittage ber Änabe Senebetto mit

feinem Sßägeld^en öorfu^r, tüurbe il^m alö S^d ber l^eutigen

?ya^rt ba§ %f)al ber ©geria beaeid^net, unb fort ging eS

in jenem rafenben Xempo, ba2> ber fleine äöagenlenfer

ebenfo tüie fein frifc^eg jungest Spiere bevorzugten, ©ie l^atten

bie ganje ßänge ber ©tabt 3U burd^meffen, U^ fie an bie

^iorta ©an ©ebaftiano famen, too bie @räberftra§e beginnt,

.^aum aber toaxcn fie au§ bem Il^or, fo begann f^tau 5Jleta

fofort nad^ red^t^ unb lin!^ fid^ ber fd^önen malerifd^en 5Jlotiöe

5U erfreuen, mä^reub 5Jlartind^en meniger al§ je für fünft=

lerifd^e ©efid^töpunfte empfönglid^ Ujar, obtt)o]^( fie il^re fd^arfen

fingen nodf) ru^elofer um^ertoanbem lie^, a(§ bie ^Jlutter.

hinter jebem biefer ^Jläuerd^en
,
3^"^^ ^^^ Werfen fonnte

fid^ bie Sßigne beg ^erm ^atl^iaS befinben, jebeö biefer

^äu^d^en, bie tjerein^elt amifd^en ben berfattenen 2)en!mälem

ftanben, bie SBol^nung i^reg SreunbeS fein. @^ zeigte ftd^

aber in biefer menfd^enöben @egenb nid^t bie geringfte ©pur
einer beuio^nten ^Infieblung, unb mel^r unb mel^r beftär!te

fid^ bie ©pät)erin in bem Öilauben, ba§ Olaf irgenb ein

anbereg Üteöier "i^abt bezeichnen tt)oIlen. 511^ bann ber 5elb=

weg l^inter bem fleinen runben Äird^lein, ba§ ben Flamen
Domine quo vadis fül^rt , bie S3ia 5lppia üerlaffenb , lin!§

ablenfte, bei*fan! \t)x öoEenbS ber le^te ^offnung^fd^immer

in eine fd^mermüti^ige Dämmerung, unb fte mar frol§, ba§

bie ©tö6e be§ äöägleing auf bem holprigen äöege jebe^
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@ef|)rä^ unmöglid) machten, ba fie md§t fidler trat, toenn

fie ben 50^unb ^dtte öffnen muffen, nid^t in (aute§ Söeinen

au^3uBred§en.

S)er Söeg aber Befferte ft(^ Balb, unb fie rollten nun
nod§ ettoa ^e^n 5[Jlinuten luftig ba^in, an aEerlei oben ©arten

unb @e]^öften öorbei, too i^ie unb ba üeine Käufer f(^Iäfrig

mit gefd^loffenen ßäben ober leeren g^nfteröffnungen in bie

ß^am^^agna l^inau§T6ü(iten, .l^ier öoEenbS fd^ien jeber 5Jlenf(^en=

t)er!e]^r erftorBen, unb fc^ier un^eimlid§ ragte brüBen, mitten

in ber unfrud^tBaren ftummen Söeite, H^ bunÜe 3öälb(j^en

immergrüner ßid^en auf bem .^ügel in bie tDoÜenlofe Suft,

bie bur(j§ feine§ S^ogelS ^(ügelfc^lag BeleBt tüurbe.

^oä) fünfäig ©d^ritte öon bem alten S5acd§u§tem|)el

entfernt, ber feit unben!(id§er 3ßit bem ^eil. UrBanug gemeint

ift, tjerläuft bie f^a^rftra^e in ben Sßiefengrunb ber ß^ampagna,

fo ba^ man ju ben ^eiligtpmern ber 9lt)m^:^e, i^rer ©rotte

unb il^rem @id^en^ain, nur ju f^u§ gelangen !ann. S)a§

äöägeld^en ^ielt im <Bä)aittn eine§ l^o^^en SorBeergeBüfd^e^,

ba§ hinter einem berfaEenen ©artengaun fid§ meit auf bie

(Strafe l^erüBemeigte. S)ie Damen ftiegen au§ unb Be=

luben fii^, ba ber ^naBe fein ^ßferb nid§t aEein laffen tooEte,

mit i^rem mannic^fad^en ütüft^eug. S)ann toanberten fie

fc^toeigenb, ba bie feierlid^e ©d^önl^eit be§ Drte§ felBft bie

gef|)räd§ige 3Jlutter anbäd)tig ftimmte, bie le|te ©trede be§

Sßegeg Bi§ ju bem rötl^lid^en 2^em^elgeBäube ^inan unb

ftanben broBen ein Söeild^en ftiE, in bie tounberöoEe f5ern=

fid^t öerfunfen. 3Jlan fal^ bie ganje fd^öngeglieberte Äette

ber ©aBiner unb 5llBaner S5erge in jartem SBeil^enBlau unter

bem !r^ftaEenen «^immel ]§ingeftrec£t, mand^en ber ©i^^fel nod§

mit leu(^tenbem ©d§nee Bebecft, bie toeite @Bene babor im
lad^enbften ©rün, burd^ meld§e§ bie langen 2lrcabenrei:^en ber

Söafferleitungen, bereu ©lü^en in ber 5lBenbfonne ba§ male*

rifd^e ©elüft ber f^tau ^tia gereift ^atte, je^t nod^ grau toie

„toanbelnbe ©eri^^se" ba^in fd^lid^en. 6ine jiemlid^ tiefe %1)ai=

fenlung fd^miegt fid§ öom an bie .g)ö^e, bie ba§ 2:em:|5eld§en

trögt, mit l^ol^em ©ra§ burd^toud^ert, 2)an! bem feud^ten §aud^,

ben bie öerBorgenen GueEen auSftrömen. 3ut Sinlen gelangt
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man in ba§ @rottent)et(igtl§um, ba§ l^eute öettütlbert unb t)er«

wa^rloft fte:§t. 2)ie CueEe fprubelt träge über baS jer»

trümmerte, mit S^enus^aar reic^üd^ überfponnene Sieden unb

tjerfirfert in grünlichen Sachen an bem mobrigen @mnbe.

c^^ierl^in ftrebten bie beiben äÖanblerinnen "^eute nid^t. @S

tt)ar fünf Ul^r getoorben. 2öa§ big Sonnenuntergang nod§

an Äunftbeute genjonnen Serben foHte, mu^te ol^ne 3ögem
in 5lngi-iff genommen werben. So fteHte ba§ 5Jlartin($en

bie beiben getbftül^le auf bem @mnbe beg %1)aU^ an einen

fc^attigen $(a^, ben bie Butter \f)x anmieg, unb (egte ^ah
faften, Palette unb Sfi^aenbuc^ auf ben einen ©i^, ben fie

felbft nid§t einaiineT^men badete. Sie Ujar "oid 8U raftloä

tjor l^eimlid^en @eban!en, um il^ren ^Dflanaoni, ben fie mit»

gebrad^t l^atte, ju öffnen. 5lud^ fd^ien il^r !)eute bie @ebulb,

mit Ujeld^er bie fanfte ßucia bie ©rfüEung il^rer ^eräenStoünfd^e

erwartet, faft emiiörenb, ba fie felbft, obttJol^l fein T^eigeS

italienifd^eS S3lut in il^ren Slbem flo^, feit bem äöieberfel^en

mit il^rem ßiebften eS gteid^ il^m für unmöglid^ l§ielt, nod^

ein (angeg 3aT^r fid^ in bie Trennung ju fügen. So fd^ritt fie

blumen))PüdCenb l^in unb l^er an bem grünen 5lb^ang unb

toanbte ber ßanbfd^aft , bereu fjarben unb ßinien fie frül^er

^inlänglidö BeWunbert f)aiU, eigenfinnig ben ^lüden.

®efto glücflid^er befanb fid^ i^re funftreidie ^Dlutter.

Sie fa^ fo bequem toie in il^rem ^^äuälic^en Atelier unb

l^atte baS erUJÜnjdötefte ^obett öor fingen, baö, toie il^r fd^ien,

ol^ne fonberüd^e Sd)toierig!eiten fid^ nad^bitben Iie§. 3n
ber TOtte be§ S3(atte§ fottte ba§ eid^enttJälbd^en ftdfi erl^eben,

linfS bie ßampagna mit einem reijenben Stüct beg ©ebirgeS,

baätoifd^en ber ^Iquäbuct unb bann bie fd^önen SSeEenlinien

beg S3orgrunbe§. @ö waren bie einfad^ften garbentöne im

reingeftimmteften ßontraft, unb ba bag (Slüdf beg S)ilettanten

barinnen beftel^t, nid^t ju al^nen, ba§ baä ©infad^fte, waS bie

^atur bietet, ha^ Sc^toierigfte bleibt, weil bie TOttel, burd^

bie fie gerabe bamit ben ßinbmdt ber ^ad^t unb gülte er«

äielt, ber nad)ftüm))ernben Jpanb öerfagt finb, fo gebadete fjrau

5!Jleta l^eute im Umfe:§en ein fleinc§ 5!Jleifterftüd£ ^u liefern,

äumal fie fid^ fel^r wol)l ber großen SCßirfung entfann, bie
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auf fie gemalzt l^atten.

(Sie begann alfo T^urtig bie Umriffe tT§re§ S3ilbe§ ^u

enttoerfen, toomit fie gefd^iÄt genug äu ©tanbe tarn. 5lud§

ftörte fie ^flid^tS, toeber bie ©^tnüle ber ^^rü:§ling§Iuft , bie

in biefer SöinbftiEe fid§ füT^lBar mad^te, noc^ ba§ fd^arfe

©{^ritten ber jal^llofen ^rittt^en ring§ um fie 'f)n, nod^ ba§

großäugige §erüBerftarren einiger ßamjjagnaBauern, bie au§

einer ber ©d^enfen öor bem S^ore in i^re |)ütten äurürf

UJoEten unb öom geraben Söege aBgefommen n)aren. ^^urc^t

tiatte fie U^^n nie gefül§It, toar fie hoä) nid§t aEein unb

im ^^lot^faE ber Änabe au enufen. Unb ^atte man aud§

feit einigen 2ßoc§en atterlei S3eben!lid^e§ üBer bie Unfid^erl^eit

ber einfameren SSejirfe öor ber 6tabt in ben 3^itwngen ge=

lefen, niemals tnaren S)amen angehalten unb beraubt tt)orben,

unb in ben meiften f^öEen fd^ien ßiferfu^t bie 2;riebfeber

ber SJergetoaltigung getoefen ^u fein.

S)ennod§ , ba fie nun ^um ßoloriren übergeben toottte

unb bemer!te, ba§ au§ iT^rem 50flal!aften einige ber mid^tigften

f^arben fe^^Iten, rief fie bem 5}lartind^en unb trug il^m auf,

U)x bie ^led^!a))feln mit 5^eutraltinte unb ßabmium 3U ^^olen,

hit beim ©d^ütteln be§ 2öagen§ auf bem f^ß^btoege au§ bem

haften gefallen fein mußten.

S)ie Sod^ter flutete fid^ fofort, ben SBiefenab^ang mieber

^inauf3u!timmen, unb eilte bann nad§ bem SBägeld^en ^uxM,
ia^ xni}i^ auf bem alten ^lerfe ftanb. %U fie ju iT^m ge=

langte, mußte fie ben Knaben aufftören, ber ba§ ©d^irmleber

aufgef^lagen unb fid§ gemäd^lid^ auf bem SBoben ber ^utfd^e

äum Schlafen l^ingeftreät l^atte, o§ne gu merten, baß er fid^

auf bie !leinen ^arbenfa^feln bettete. @r begriff aber fofort,

um tt)a§ e§ fid§ ^anbelte, unb nad^bem er ba§ S5ermißte

gefunben l^atte, erbot er fid^, ftatt be§ ^räuleing äu ber grau

5!)tutter 3u laufen, ba er immer begierig toar, ju fe^en, mag

fie malte.

g!Jlartind§en liatte 5^id^t§ einautoenben. ^t einfamer

fie fid^ befanb, befto tool^ler toar i^x. @ie entließ bal^er ben

Knaben, inbem fie berf^rad^, auf ba§ $ferb ju ad^ten, unb
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ba ber bunfle gonb t^r einen fill^len unb njeid^en SiJ bot,

ftieg fte ein unb brücEte ft(^ Be'^aglid^ in bie ©rfe jurürf,

bie ^MU1)x be§ fleinen Äutfc^erg p erwarten.

5^un tüeibete fie fi(^ eine ä^^tlang an bem tiejgefätBten

S3ilbe, bo§ bie fd^n^atje ßeifte be§ ©^irmleberg einral^mtc:

Iinf§ ba§ 2:em^e((|en mit jeinem SSujd^toerf , bie buntlen

SBipfel be§ ^ain§ in ber 5Jlitte, jur 9le(^ten bie unabfel^lid^e

grüne gläd^e, bie fd^einBar regellos unb bod^ in fd§ön Belegtem

2öed)fel t)on Hebungen unb ©enfungen tok ein antifer ^efang

in freien 3flt)t)t]^men fid^ Oor il^r ausbreitete. S5alb aber

feierten it)re @ebanfen in \f)x ^nnercS äurüdf, unb über bem

fe^njüdf)tigen Grübeln, tt)o i^r greunb je^t hjol^l berUieile

unb toie fie il^m am fid^erften lieber begegnen möd^te, öcr»

fan! fie juerft in eine ^ettbunfte 2;räumerei, bann in einen

bum^jfen .g)albfdt)lummer, bis bie gro^e Stille ringsum unb ber

2)uft ber blü!)enben .Redten bie jungen 5(ugen, bie in ber

legten 5^ad^t fid& nur toenig gefd^loffen Ratten, in einen tiefen,

traumlofen Sd^Iaf einlullten.

2)er (5d§e(f l^atte in^mifd^en bie ^alme unb Kräuter, bie

am Saune im 8d^atten Ujuc^fen, grünblid^ abgerupft, erl^ob

je^t ben ^opf unb fa^ brüben auf ber Söiefe nod^ toeit frifd^ere,

Oom ©taub tjerfd^onte Sßeibe. Sangfam mad^te er fid^ auf

unb 30g ben leichten Söagen über bie S3reite beS SBegeS nad§,

um brüben njeiter ju grafen. @S gab einen ütudC, als er

bie Söfc^ung ber Strafe überftieg ; bie Sd^läferin ful^r tt)ir!lid^

einen ^lugenblirf in bie ^öl^e. 5llS aber auf bem toeid^en

^ftafen baS ÖJefä^rt mieber langfam unb gelinbe fid^ fortbe=

n)egte, fan! fie beruhigt öon Üleuem 3urüdC, um nun befinitiö

einaufd^lafen.

2)iefe ganje, an fid§ gen)i§ unfd^einbare SSegebenl^eit

follte bie toic^tigften folgen ^aben.

2Ö0 nämli^ ber öerfaEene 3öun, an toeld^em 35enebetto

angel^alten, ju @nbe ging, etuja brei^ig ©d^ritt auf bem
gelbn^ege jurürf gegen bie a|)^ifd§e ©trage ju, begann eine

nidf)t minber bemad^ löffigte fteineme 5Jlauer, bie einige @Een
n)eit an einem oben SBeinbergSarfer l^inlief, bis ju einem

fleinen einftödCigen |)aufe mit niebrigem S^t^^^tiaä) unb öer=
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ftaubten ßäben an ben biet ^^enfterd^en , bie auf bie ©tra^e

fa^en. @ine öerfd^loffene X^üx jebod^ in ber Miitt ber 5)tauer

tüar au§ gan^ neuen, feften ^Brettern gewimmert
; fonft liefe fein

Seichen etfennen, bafe bie§ einfame §äu§{^en Betoo'^nt fei.

%nä) toar tjorl^in, aU ber !teine Söagen mit ben S)anten

l^erangeraffelt tarn, feiner ber ßäben geöffnet Sorben, ba bod§

fonft in fold^er (Sinöbe Wittes an bie genfter ftür^t, U)ag

klugen l^at, um S5oruberfa§renbe ju betraditen.

Unb bod^ ^ätte, ttjer fd^ärfer jugefel^en, Bemerfen fönnen,

bafe bie 6^)alte atoifd^en ^olj unb ^auer an einem ber oberen

genfter fid§ um eine§ ^ingerg SSreite öergröfeert unb au§

bem bunflen ütaum ein 3luge l^inaugfpäi^te. 2)a§fetbe <Bpid

l^atte fid§ mieberT^olt , al§ ^artind§en 3um äöagen 3urü(i=

gelaufen fam unb bann bie (SteEe be§ Knaben im Innern
einnai^m. S)er @^alt toar fogar nod^ ein menig Breiter ge=

toorben unb enblic§ ber Saben be^utfam aber öoEftönbig auf=

gegangen. @in bärtiger 53lännerfopf ^atte fid^ ]§inau§gebeugt,

tüie um 3u fpüren , ob bie Suft rein fei. 5lud§ ein leifeg

Ruften mar erfi^otten, bann aber, ba e§ feinen 2Biberl§att

fanb, mieber berftummt. (Bin anberer, ettoaS älterer ^o^f,

bartlos mit fc^marjem ^aupt^aar, ^atk fid) neben ben elften

gebrängt unb eine fXüfternbe SSerat^ung fid^ gteifd^en ben SBeiben

entfponnen. 3öie nun aber ber grafenbe <Bd)tde e§ für gut

fanb
, fid^ auf bie <&ö§e beS gegenüberliegenben gelbe§ ju

jd^toingen, öerfd^toanben :plö|lid§ broben in bem genfterraT^men

hk f^ä^enben @efid§ter. @leid§ barauf öffnete fid^ bie Z^üx
in ber 5)lauer, unb bie fd^lanfe @eftalt be§ un§ too^^lbefannten

j^ngenieurS unb ^rofefforS trat rafd§ auf bie einfame Strafe

^inau§.

(ginen 5lugenblidf ftanb er unb fal§ fd^arf nad§ bem
S5acd§u§tem|)el l^inauf, bon too allein eine ^efalir brol^en

fonnte. 2)ann , mit einem ^öd§ft bergnüglid^en ^luSbinct

trium^^irenben <!pumorS in§ S^nnere ^urüctblicEenb unb bem

fjreunbe ^unjinfenb, bafe er il^n aEein laffen möge, glitt er

rafd^ über bie ©trafee ben fleinen 5lb^ang hinauf l^inter ba§

langfam ba^injiel^enbe Sßägeld^en, au§ beffen ;^nnerem fein

Saut fid^ bernel^men liefe. 5^un toagte er fid^, borftd^tig
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geburft, m bem .^utfc^erfi^ t)or unb fd^miegte fid^ fad§t unter

ben S5orf. 8obalb er aber rittlings auf ber 5Deid£)feI Pa^
genommen l^atte, ergriff er bie fd^laff nad^jd^te^j^enben Sügel,

t^at einen fanften Üturf unb' fd^nalate fo leife alg möglid^ mit

ber S^H^'
2)er gute Sd^ecCe, unliebfam in feinem Söeibegange ge=

ftört, fd^üttelte ein paar ^al bie Clären, aU ob er ©infprud^

erhöbe gegen bie Suntutl^ung, ftd^ in S3ett)egung ^u fe^en.

5lber ber ^üöelrudE tourbe nad^brüdCIid^er njieberl^olt , ein

fanfter ©treid^ mit ber ©eigel, bereu ber unfic^tbare Sen!er

fid^ gleid^faES bemäd^tigt l^atte, zeigte bem Ujibertoittigen

2:^iere, baß eg bei aKer greunblid^feit benn bod§ emft ge=

meint fei, unb fo blieb 9lid^tS übrig, aU bie SSeine ju einem

gelinben %xab ju lüften, ber auf bem toeid^en S3oben aud^

gana unbefd&Ujerlid^ bon (Statten ging.

S)ie ©d^läfeiin im äöagen regte fid^ nid^t. S)aS tDä(i)e

©d^aufeln l^alf nur baju, fie nod§ tiefer eiujutoiegen. 80
entfernte fid^ baö ©efäl^rt in immer rafeuerem 2)a]§inroEen

mel^r unb meT^r bon feinem urfprünglid^en 9taftort, unb balb

ttjar bie 3inne be§ S3acd6u8tem^jel unb ber SBipfel be§ äöälbd^en^

öötlig bem bon S^^^ ^^ 3^t 3urüdtfd§auenben äöagenlen!er

entfdCirounben.

Snbeffeu l^atte ber ,^nabe ^enebetto längft bie beiben

bexTui^ten f^-arben an bie eifrige ^nftlerin abgeliefert unb

i^r berid^tet, ba^ baS gräulein fid^ mit i^rem ^ud^ in ben

Söagen gefegt T^abe. 6r felbft fauerte fid^ neben grau 5[lleta'^

gelbftü^ld^en auf ben 23oben, redCte ben .!pal§ unb fd^ob feinen

ßocfenfopf bid^t neben ben linfen ^rm ber ^Jlalerin, toobei

feine großen fd^n^ar^en jlra^teberiner klugen bon 3cit 3U 3^it

funlelten, menn ber ^^^infel gerabe irgenb eine fecfe garbe

bon fid^ gab. @r toar ein ban!bare§ unb gebulbigeg ^ublüum,
unb ber ^u^brudE anbäc^tigen (Staunend in feinem braunen

@efidl)t l^ätte aud§ einem größeren 5Jleifter fd^meid^eln !önnen.

$lö|lid& aber fragte er: Scusi, Signora, njarum mal^

3^r ba§ 5lEe§ ?
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S)te ^ünftlerin ]df) i^n Betroffen an.

2öatum id^ ba§ ntale? Söeil eg fd^ön ift; tüeil e§ mir

öefäEt.

SlBer e§ ift ja ft^on ba ; unb ^^^r !önnt e§ bod^ nintmer=

nte^r fo gro§ nnb f(^ön mad^en, tote e§ fd^on ba ift.

@r a^nte nid^t, ber ^armlofe ^ritüer, toelc^ einen töbt=

lid^en ©d^Iag er mit biefen äßorten gegen ben ntobemen

9teali§mu§ führte, i^ran 5!Jleta aBer füllte fic§ burd§au§

nid^t getroffen.

^u l§aft üted^t, mein 3unge, fagte fie läd^elnb. 5lber

toa^ id§ ha mad§e, foE and^ nur l^elfen, mid§ an bie 5latur

äurüdtäuerinnern. llnb bann mad§t e§ mir ^reube, mid^ 3U

üben. 3Jlöc§teft bu e§ tooT^l aud§ lernen?

^er Änabe antwortete mit einer ftummen ©eberbe, bie

c§ in 3^^^!^^ I^ßßf ob er an§ ütef^ject ober @eringfd§ä|ung

fid§ lieber bie 5[Jlül§e fparen woEe.

Söenn id^ malen !önnte, fagte er nai^ einer langen

^aufe, id§ ttiürbe 5flidf)t§ machen, toa§ fd§on ba ift, fonbern

nur, ma§ ic^ mir ben!e, ütitter unb @ngel, ^rad^en imb

ßötoen, unb 3lEe§ fe^r grofe unb mit ben fc§önften garben.

Unb bann fä^en fd§öne f^rauen unter l^o^en ^Bäumen unb
ä^en Drangen, unb auf Uieifeen ^ferben !ämen narfte fleine

Äinber geritten, unb ©pringbrunnen tt)ären ba, mie auf bem
5pta| öon ©anct $eter, unb oben in ben 2öol!en flöge ein

^bler — ober ein ©c^toan — ober ein ^aar 2;auben —
©inb benn 2;auben, 5lbler unb (Springbrunnen, grauen

unb .^inber unb toa§ bu fonft nod^ malen miEft, nid^t aud^

f(^on ba?
3a, aber nid§t auf (Sinem glerf unb fo tote im ^arabiefe,

5lEe§ blau! unb f(^ön. 5lber ii^ toerbe ba§ 5lEe§ immer
nur intoenbig fe^en unb niemals ein S5ilb baöon mad^en,

totii iä) arm bin unb nid^t bie Äunft lernen fann.

(h fd^toieg unb betrad§tete aufmer!fam, mie flinf ba§

^infeld^en auf bem grünen äöiefengrunb ^in unb 1)ex ful§r,

ein :paar ^xudex l^ineinbrad^te, unb bann bie rotten S5ogen=

seilen mit fleinen ©d^atten^jünftd^en öerfal^, unb bann toieber

in ben ^id^entoi^feln ^erumtu^fte. @r fd^ien bie Äunft=
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fertigfeit mel^r unb mtt)x ju Betounbern utib hoä) ba§ @rgeBni^

be^felben me|r unb mel^r öering^ufd^ä^en.

5lu| einmal f^^rang et auf, bie Öebulb mod^te i^m
|)Iö^(ic^ geriffen fein, ober eine Sel^nfud^t i^n antoanbeln,

feinen ©d^edCen ju ftreid^eln. <Bo lief er ben ^Ibl^ang T^inauf,

umftrid^ erft nod^ ben ^acd^uätemjsel, um fic^ bort au§ bem
^ebüfd) eine fcftn)anfe @erte ju fd^neiben, unb feierte bann

auf ben gelbtoeg aurürf.

5116er ba toar fein $ferb unb SGßagen, noc^ aud^ eine

©^ur t)on bem g^äulein ju feigen, ba^ beibe^ ju pten ber«

f|)rod^en l^atte.

3m erften ©d^retfen öer^og fid§ fein ©efid^t aum Söeinen.

5lbei gleidf) barauf bli^ten il^m bie Hugen t)on einem l^eEen

©tra^l ber Hoffnung. @r l^atte bie Söagenfpur entberft, bie

über bie Söfd^ung auf baS grüne gelb l^inauffil^rte. ©ofort lief

er bem Öeleife nad^, Balb bie Streifen im ©rafe ^rüfenb, Balb

\n§> SBeite f^jäl^enb, ob er bie ßntflol^enen nid^t entbedfen fönnte.

5^irgenb, fo toeit fein ^uge reid^te, ein ©d^atten am
l)ellen ^orijont, ber an feinen geliebten ©d^edfen erinnerte,

fer lief unb lief, Leiter unb toeiter, in toad^fenber SSangig-

feit — ber ©d^toeiß ftrömte i^m öon ber ©tirn — er fd^rie,

l^eulte, rief ben ^amen feinet ^ferbd^enS mit immer raul^eter

©timme, bi§ er, an eine ©teEe gelangt, too eine breite

gaT^rftrage quer burd^ bie ßam^agna laufenb bie Söagenf^jut

burd^fd^nitt unb au§löfd§te, öon bem ©ebanfen übermannt,

ba§ nun bie 9tid^tung Verloren unb aHe^ ^ad^jagen ]§off«

nung§lo§ fei, mitten auf ber einfamen glur ftd^ platt auf

ben Olafen toarf unb in l^eEe Xl^ränen au^hxad).

©eine ^önnerin l^atte inbeffen ruT^ig fortgemalt unb

barüber 3ltte§ um fid^ ^tx öergeffen. ^§ ging i^r l^eut fo

befonberg gut t)on ber ^anb, allerlei fleine Si^orti^eile , bie

il^r geftem ein aquarettirenber (Snglänber gezeigt, betoä^rten

fic§ fo treffltdft, unb ba fie nid^t tt)ieber l^ier^^er äurüdfaufommen

gebadete, mu^te, toaS gefd^e^en fottte, l^eut ju ©taube fommen,

ober niemals, ©o öoEenbete fie tl^r SSilbd^en in größter

§cöfe, XVII. 6
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Slnbad^t, unb erft aU bie (Sonne hinunter toar unb ber

le^te <Bä)mxmx öon ben ^quäbucten l^intDeggeBUc^en, befann

fle \iä), ba| e§ 3^it toäre, an ben ^eimtoeg 3u benfen.

S)od§ immer nod^ gab e§ §ier ein ^Udä)tn ju Dermalen,

bort einen Sd^atten jn öerftär!en, ba in bem S^ieüc^t, too

bie TOtteltöne aufgel^oBen tourben, bie @efammttDir!ung ber

8cenerie nod^ fc^Iagenber l^ertjortrat. (frft aU fie felbft xf)x

Saftgrün öon i'^rem SSerliner S5lan nid§t mel^r p nnter=

fd^eiben öermod^te, ftanb fie fenf^enb anf, !ta^t)te ba§ ^al=
büd^lein p, ^adk garben nnb ^pinjel ^ufammen nnb ftieg,

mit aE i^ren ©ieBenfac^en belaben, ben ^Ib^ang rüftig hinauf.

©ie "^atte bei fo öielen ^latenten öon ber @abe, \xä) an

fremben Orten äured^t^ufinben, nur ein fel^r geringe^ ^flid§t=

tl^eil erl^alten. ;^m erften 3lugenbli(f alfo ^el e§ il^r nod^ ni($t

auf, ba§ fie ben Söagen ni(|t gleich entbedcn !onnte. Sie

rief ben Flamen i^rer %oii)tn , bann ben be§ Knaben. 5Da

9liemanb anttoortete, fd§lug fie erft ben falfd^en 3Beg l^inter

bem Sem^jelgebäube ein, !am aber balb bat)on jurücf, ba er

in eine fum^jfige ^ieberung berlief. ^un fd§ritt fie l^aftiger ben

rii^tigen Söeg l^inunter, immer 5!}lartind§en ! unb S5enebetto!

rufenb. 5lEe§ tobtenftitt. ©o bel^er^t fie toar, fam e§ ii)x

benn bod^ nic^t geheuer öor. Söo^in mar auf einmal il^r

gangeg ÖJefolge entrütft? ^irgenb lie^ fid^ ein @e^öft er=

blieben, 3u weld^em ettoa ber ^abe fein X^ier jum Mn!en
ober i^üttern Tratte fü'^ren !önnen. S)ie ©egenb ringsum lag

fo ftiE im 5lbenblid§t, bie überaE ^^eröorf^roffenben jungen

Stoeige rührte !ein ßuft^aud^ , nur in meitefter i^tme be&te

ein §unb, tod^renb bie @rifien ^ier oben öerftummt toaren.

grau ^Jleta n)ar tooT^l ^unbert (Schritte über i^ren ur=

f)3rünglid§en §alte^la^ 'hinausgegangen, ba§ §er3 fd^lug i^r

immer fc^toerer unb bänger, fie rief nid^t me^r, fie fletterte

auf jebe @r^ö§ung, jebeS ^Jläuerd^en, um einen meiteren

UmblicE 3U ^aben, — 5llle§ umfonft.

6nblid§ entfd^lo^ fie fid§, nad§ bem 2:emt)el äurütfaugel^en.

@ie ^atte gehört, ba§ man inS S^nnere gelangen !önne, menn
gerabe ber SBäd^ter antoefenb fei. 5lun ^atte fie am 5^ac§=

mittag 5'lid^tS Don iT§m hja^rgenommen ; üieHeid^t aber lag
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er brinnen unb fd^ltef unb würbe auf il^r .^lo^jfen l§erau§=

fommen unb i^x beifteT^en in il^rer 9^otl§ unb S5erlafjfen]§ett.

2öie fie aber eben ft(^ getoenbet l^atte, ti)ai [\ä) in ber

alten 2ßetnberg§mauer bie Pforte auf, uub "^erauä trat ein

guter S3efannter, ber in biefem ^lugenBIitf iT^r tote ein T§imm=

lifd^er @nge( erfd^ien. ^ud) toax bie äußere @eftalt biefe§

Sfreunbe§ fel^r äu feinem S5oi*tl§eil öeränbert. 2)enn toäl^renb

ber ^err Senator il^r bigl^er in @efeEfd§aften ober auf 5lu§*

ftügen immer nur ein toenig ^jl^iliftröö, in tabellofer fd^toarjer

2:oi(ette mit blenbenb UJei^er ^äfd^e unb f))iegelblan!em .&ut

begegnet Ujar, trug er l^ier brausen ein leid^teö, I)ette§ 8om=
mercoftüm unb ein Strol^ptd^en mit blauem S3anbe, ba§ fein

tool^lgebilbeteg @efi(^t unb feine ftattlid^e gigur tont iugenb=

lid^er erfd^einen lieg.

2öar nun grau ^eta aufg fjrol^efte überrafd^t, in biefer

S3ebrängni§ il^ren ritterlid^en 5lnbeter, |)erm ^at^iag, 5U

treffen, fo fonnte biefer bollenbS Oor ßrftaunen fid^ ntd^t be=

ruljigen, bag er ber bere^rten ^nftlerin ju biefer ©tunbe an
biefem Ort unb ol^ne jebe ^Begleitung begegnete. 5lud^ al^

fie il^m in Wenig Söorten berid^tet l^atte, wie ^lEes 3ufammen=
l^ing, fd&üttelte er immer nod^ l^öd^ft befrembct ben ^o^f.

^r ^dbc broben in feinem ^lufeum gefeffen, aber toeber einen

Söagen I)eranrollen , nod^ wieber fi(| entfernen l^ören. ^Rit

ber ^JJliene ber größten S^^eilnal^me lie^ er fid^ bie SteHe
geigen , Wo fie unter bem ßorbeerbufd^e geilten ^t^tten , be*

ru^igte bann aber bie aufgeregte greunbin, inbem er il^r

hk äßagenf^ur geigte, bie gerabe tjon biefem gierf auö in

bie ßam^jagna l^inau^lief. (5§ fei gan3 außer S^^^^^, i>ci6

bem gräulein 2;od^ter ba§ ©tillfi^en im 2ßagen langweilig

geworben fei, baß fie bal^er bem .Knaben befol^len ^dbe,

Wäl^renb bie ^lütter anberWeitig befd^äftigt War, eine !leine

8pa5ierfa:^rt ju mad^en. Wo benn 9li^t§ begreiflid^er fei, aU
baß fie fii^ t)on einem fd^önen ^licf 3um anbem Weiter al^

bittig :^ätten l^inauSlodCen laffen. S)aß fie aber fidler äurü(f=

!e:§ren Würben, berftel^e fid§ M Fräulein ^lartind^en'g be=

fonnenem ßl^arafter unb ber £)rt§!unbe, bie ber ,rÄnabe Sen!er"

bcfi^e, Oon felbft.
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5luf btefen troftreid^en 3ufJ)ru(^ jü^Ite bie tleine f^tau

in ber 2;^t aE i^re SSeforgniffe jc^tüinben, unb ba §err

5!)lat^ia§ fogleid^ ein fel^t intereffante§ @ef|)rä(^ öom ^aum
"bxaä), einen S5ergleid^ ^tnifc^en ber f^romtimng unb gärBung

ber (Sam^agna unb ben norbifd§en ^arfd^gegenben, geno^ fie

öon ^er^en bie ^errtid^e ülunbfc^au in ber janjtaBlüngenben

^Beleuchtung be§ 3ll6enbl§immel§. ©ie l^atte natürlit^ i^r 35Iatt

öon bem 51t)m|j§en^in geigen ntüfjen, unb ba§ ßoB, ba§ §err

^IJlat'^iaS eben fo begeiftert toie fai^funbig äußerte , t^at il^t

nid^t menig mo^l. äßie l^ätte fie e§ bem Sreunbe abfd^lagen

!önnen, einen 5lugenBliii bei i^m einzutreten, fein SSefi^t^um

unb feine ©ammtung ju muftern nnb ba§ ßocal ber neuen

5lu§grabungen fid^ anzufe^en! ©ie !onnten ja aud§ brinnen

ba§ 3urütf!e]^renbe 2Bägel(f)en nid^t überhören, unb ttjenn bie

2;od§ter einen ?lugenbIidE fid§ ängftigte, waS au§ ber Butter

getüorben fein ntod^te, ^atte fie e§ too^l ucrbient buri^ i^r

eigenmä(^tige§ <!peruntftrei|en.

5lIfo betraten fie ba§ tieröbete ^runbftürf, ouf tneli^em

nur nod^ toenige ©|)uren früherer ^ftanpngen fid^tbar n)aren.

§ier aber toofite ber frühere SSefi^er einen fiiönen, tr)o^l=

erl^altenen Zop] mit reid^em gigurenfd^mud^ gefunben ^aben,

ben er bem Senator jum ,^au| angeboten. 2Bo fold^ ein

^iS)a^ öergraben föar, mu^te fi(^ mel§r finben, unb fo ^atte

§err ^at^ia§ rafd) zugegriffen, al§ ber (Sigent^ümer, ber

ba§ Örunbftüdt p bebauen gu arm ober ju träge gettjefen,

ben Söunfd^, e§ ju öer!au|en, ^intoarf. Seit brei ^}Jtonaten

jebod^ toaren aEe 5^ad^grabungen be§ neuen S5efi|er§ jrud^ttoö

geblieben, ^ber felbft n)enn hu^ bürre ©tüi ßanb feinen

»eiteren Ertrag lieferte, UJürbe fid^ bie .^auffumme, tt)ie

5!Jlatl)ia§ fagte, rei(^lid§ rentiren burd§ bie ^ol^en ^enüffe,

bie ba§ äßo^nen ^ier am ©aum ber 6am|)agna in ber ^ad)=

barfdjaft bcS 5^t)m^^äum§ bem f^reunbe be§ TOert^um§ unb

ber 5^atur getoä^re. 3umal, fügte er mit einem ftillen ©eufzer

^in^u
, feit er ber fc^önften unb legten ^lüdS'^offnung , bie

er gehegt, ^abe entfagen muffen, fei biefe ßinfiebelei ilim

loie ein .&afen, in meinem er fein ^aOarirte^ SebenSfd^iffd^en

fidler ^ätte bergen !önnen.
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2)ie lieBenStDürbtge ^rau, bie Bis ha^xn ben leBl^afteften

^Inf^eit an ieber ©c^otte biefer alten SBigne unb an iebem
©(gerben, ben fie enthalten mod^te, an ben %a^ gelegt |atte,

h)anbte fic§ bei biefen anäüglid^en Söorten ftd)tbax untotttig

öon i^rem S5erel§ret ab unb Verlangte hiebet an ba§ %f)ox

^nxnd, um nun ^offentlid^ bort ben SGÖagen ju finben. 5lber

immer noc^ lie§ [id^ ber ^naE öon S3enebetto'g ^eitfd^e ober

ba§ äöie'^ern beö <Bi)cden nid^t bernel)men. ^flur ber Gebleute

be§ .^eiTU ^JJlatl^iag, ber, um ©infäufe ju mad^en, am ^ac^=

mittag in bie ©tabt gegangen toax, tarn U)mn entgegen unb

öffnete befliffen bie %1)nx , bie in bie unteren 9läume führte.

3n il^rer 35eftüräung unb 9lat]^lofig!eit , toag fie benfen unb
beginnen fotte, folgte grau ^eta ber ©inlabung i^reg greunbeö,

fein Jpäu^d^en ju betreten, pmal bon ben oberen g^nftem ein

bequemerer ^lu^blidf über bie ganse ©bene ^u gewinnen unb
bie 3urü(f!e^renben fd^on in meitefter gerne ju erblirfen feien.

@§ toar fd^on fo bunfel gemorben, ha% ber 2)iener eine

5}hffinglam|)e anjünbete, mit ber er öorauöleud^ten moEte.

t&err ^atl^iaä aber na^m fie il^m au§ ber <§anb unb führte

feinen S3efud§ felbft burd^ bie ^toei untern @emäd§er, tjon

benen ba§ eine früher ^ur ^üd^e gebient l^atte, toäl^renb je^t

ber 2)iener, ber ^ier fein ßager l§atte, nur ba§ Srü^ftüdf auf

bem fteinen .^erbe bereitete. 2)en grögeren 9taum nebenan
l^atte .^err ^atl^iaS für ftd^ felbft jum ©d^lafäimmer eingerichtet

unb bie beiben oberen @emäd§er auSfd^lie^lid^ feinen ©amm=
lungen gemibmet.

@r führte bann grau ^eta bie fd^male fteinerne jlre^:pe

l^inauf unb leuchtete il^r in ba§ fleine 5lntiquarium öoran,

tüo fie, fo toenig i^r ^tx^ bei ber <Bad)c mar, bie mannid§=

faltigften S^eiTacotten, SBroncegerät^e, Fragmente bon 50^armor=

figuren, 5lfd^e!äften unb ÜJlün^en bemunbern mu^te. ©ie
i^örte freilii^ !aum , mag i:^r gü^rer fagte ; il§r D^x ^oxd)k
barüber ^inmeg in bie meite ßanbfd^aft l§inau§, bereu leifefte

Zöm huxä) bie offenen f^enfter ju il^r l^ereinbrangen. ^^lur alg

ptxx Waitjia^ je^t in bie jmeite Kammer boranging, mürben
il^re (5Jebanfen benn bod^ in bie näd^fte ÜZä^e 3urüdfgelen!t.

2)enn biefeg fleinere @emac^ bema^rte in einigen ©(^ränfen
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aUerlet BefonbetS äterltd§e unb loftBare Sä(^el(^en, Sfltnge

unb ©fangen, §al§fetten unb ^Irmretfe, ba§ Reifte öon

(SJolb unb 3Jtele§ mit eblen 8teinen öetäiert unb fo tooT^l

erhalten, baß eine fd^öne grau in gieifc^ unb SSein ftd^ nur

gerabe^u bamit fd^ntüden fonnte. Unb hodj toax bie§ 3lEeg

no(^ ni(^t ber eigentliche 5Jlagnet, ber grau 5Jleta'§ 5luf=

mer!fam!eit anjog. @in !leine§ ^anaptt mit rotl^em ßeber

überwogen ftanb an ber ^au^ttoanb, barüBer fingen in f(^ön=

gef(^ni|ten bun!len <g)oläral^men brei 3lquareEe, römifd^e

iluinen = ^rof|)ecte unb Sanbfd^äftd^en barfteEenb, bie <!perr

9Jlat^ia§ in biejem feinem ^llier^eiligften aufgel^ängt ^atte,

obtüo^I fie t)om aEerneueften 2)atum toaren. <Bk toaren

freilid^ üon !einer geringeren §anb gefertigt, aU öon ber

unferer fleißigen .^unftlerin, bie fie in einen 2Bol^ItT^ätig!eit§=

Ba^ar geftiftet ^atte unb je^t über unb über errötl^ete, in

bem unbe!annten Käufer, ber ba§ doppelte be§ bertangten

5preife§ bafür ge^a^lt ^atte, il^ren alten SJere^rer unb abge=

totefenen greier ju entbeiien.

©ie ptete fid§ aber tool^l, nur im @eringften il^re

@emütl§§beU)egung beim Söieberfe^en il^rer eigenen Äinber ju

berrat]^en, ging bielmel)r rafd§ an il^nen borbei unb ^euc^elte

bie größte S5ett)unberung gegenüber ben golbnen ginblingen

hinter ben (S^laSfc^eiben. 2)er glüdlic^e SSefi^er, ber einft=

njeilen an il^rem fcötljen über feine berftol^lene ^ulbigung

fi(^ genügen ließ, fteEte ba§ ßäm|)(^en auf ben ^enfterfimg,

fd)loß bie ©d^ränfe auf unb ^olte ein§ nac^ bem anbem t)on

feinen foftbarften ©türfen ^erau§, nid^t toenig ftolä unb glüdClidt),

baß bie geliebte grau feine ^affion ju t feilen unb an jebem

©^jänglein, ^abel!no|)f, ja ben miuäigften S3rui^ftüden, toenn

bie Slrbeit fein toax, ba§ lebl^aftefte ^ntereffe p nel^men

fd§ien. S3efonber§ fanb ein $aar minjiger Ohrringe, !leine

^en!el!rüge bon @olb borfteEenb, il)ren ^eifaE. ©ie wog
bie S)ingeldl)en in ber §anb unb bemer!te, toie leicht fie äu

tragen fein müßten.

SCÖenn 6ie fid^ nid^t ftet§ gegen jebeS nod§ fo unbebeutenbe

@efd§en! bon mir getoel^rt Ratten, t^eure greunbin, toarf er

nad^läffig l^in, toürbe id§ toie bie ©:panier fagen: A la dis-
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posicion de Usted. 91un muffen Sie mir toeniöften^ ben

©efatten if)un, fie nur einen ^lugenblirf anzulegen ; id) möd^te

gar ju gern feigen, toie biefer atoeitaufenbiä^rige $u^ einem

lebenbigen fleinen grauenol^r fte^t.

2)a§ fann iä) 3^nen njo^l nid^t abfd^Iagen, berfe^te

grau "^üa unb öertaufd^te fojort i^re toeit fd^njereren ^ofaif*

OlCirringe mit ben fleinen etm^üfd^en. ^err ^Ratl^ia^ Bettjeuerte,

man !önne nid^t^ ^Äeijenbereä feigen, fie felbft muffe fid^ in

biefem Sd^mucf Bertjunbem; er ttjotte nur einen S|)icgel l^er=

aufl^olen, ba feine antuen ©ilberfpiegel baju nid^t ankreideten.

So eilte er l^inauS. ^aum aber fal^ bie J^ünftlerin ftd^

allein, al§ fie bem 3u9^ ^^^^^ ^^erjenö nid^t miberftel^en

fonnte unb l^aftig öor bag fleine Sopl^a trat, i^re bret

3lquareEe äu betrad^ten. ©ie em|)|anb eine gro^e Öenugtl^uung,

ba^ fie i^r aud^ in biefer Umgebung noä gefielen unb bon
ber reid^en (Sinral^mung burd^auS nid^t gebrüdEt njurben.

2öie finnig unb gefdfimarfüott l^atte ber .Käufer fie aber aud^

l^ier angebrad^t, mie biel U)ei§e§ ^apm um bie fleinen 35lätter

gelaffen ! @r Ujar toirflid^ ein feltener greunb , unb ba^ er

au§ biefer gel^eimen SiebeStl^at aud^ je^t iT^r gegenüber fid^

fein SSerbienft mad^te, — wie aartfül^lenb mar e§! Sic

marf einen rafd^en Slidf in il^r ^albu(^ unb überlegte, baft

fie e§ i^m mol^l fd^ulbig fei, ba§ S3latt, ba§ fie l^eute ge*

malt, für il^n ^u co|)iren unb eg il^m jum 5lnbenfen ju

l^interlaffen. 3lber fd^on l^örte fie, mie er bie %xeppe mieber

l^erauffam, unb trat rafd^ au ben ©olbfad^en ^urürf.

9lun brad^te er il^r ben S^jiegel, unb fie fonnte nid^t

uml)in, fid^ fel^r l^übfd^ barin ^u finben. ^a fie einmal im
3uge mar, mugte fie aud^ eineS Der ^al§fett(^en probiren

unb einen funftreid^ cifelirten Äamm in il^r meines blonbeS

^aar ftecfen.

^Zun fönnt' id^ mid^ nur gteid^ aU eine alte 6tru§ferin

begraben laffen! fd^erate fie.

2)ann gel^ört audf) nod^ ein üting an ben ginger! fiel

er lad^enb ein , nal§m ben aierlid^ften au§ bem ^äft^en unb
ftedEte i^^n, obmol^l fie fidf) in einiger S^ermirmng bagegen

fträubte, an ben @olbfinger i^rer redeten |)anb, bie nod^ un=
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Üeinen SSrillantreif trug.

äöie angegoffen ! rief er nnb ^ielt i^re §anb feft. £) meine

fjteunbin, ©te finb graufam. Söiffen ©ie, ha% (Sie mir aE

meine (5(^ä|e berleiben nnb enttoert^en! ©eit i^ gefej^en

l^abe, ha^ erft ba§ Seben il^nen ben hja^^ren ^fleij berlei^t,

toerben fie mir tobt nnb nn^^eimlid^ öorfommen, menn ic^ fte

nun tüieber in il§rem ©c^ran!, toie in einer @rabe§truT§e,

liegen fel^e. <g)ier in biefen öier Söänben ^ab' id^ meine beften

©tunben, fo t)iele mir noc^ Vergönnt maren, jugebraiiit. Unb
je^t, menn <Bu ttJieber gegangen fein merben unb ic^ in meiner

^infamteit ^^xt ^eftalt nur mie ein 2:raumbilb mir t)or=

jaubern !ann —
<&err ^atl^iag, unterbrach fie i^n (eb^ft, inbem fie

mit ber einen §anb, bie frei mar, bie ^ette öon i^rem §alfe

äu löfen fud^te — ba§ ift unred^t t)on iS^nen. «Sie l^aben

mir öerfprod^en —
Söag über meine Gräfte ging — ma§ i^ nie ^ätte öer=

f|)red§en fotten ! ^a, iä) bitbete mir felbft ein, eg fei möglid§,

nur f^reunbfd^aft für ©ie ju fü:§Ien. ^ä) mollte mid^ ba^u

ftär!en, inbem id§ ©ie feltener auffud^te; fogar eine üieife

nad^ Umbrien unternahm id§, um mid^ im ^ntbe^ren p üben

unb ijergeffen ju lernen —
fSox OTem, um neue ©d£)ä|e gu fammeln! tnarf fie er=

Töt^enb, aber nid^t unfreunbli(^ ein.

@etoi^! öerfe^te er trübfinnig läd^elnb. ^fS) badete mid^

für ba§ öerfagte fceinob äu entfd^äbigen , inbem i^ anbere

foftbare SSefi^tpmer um mid§ ^erum anl^äufte, eine unglücflid^e

Seibenfd^aft burd§ eine anbere, minber teben§gefä:§rlid^e ^affion

beldmpfte. ^ä) mu^te einfe^^en, ba^ ^Me§ öergebenS fei.

5lEe meine fd^önften unb feltenften ^ünbe, bie mid§ frül^er

beglüdt tiaben unb mir n o d§ mert^ unb tT^euer fein mürben,

menn id^ fie meiner geliebten f^reunbin an f^ü^en legen

!önnte, — jetit betrai^te id^ fie mit ganj ftumpfem ©inn

unb treibe bie alte ßieb^aberei nur nod^ au§ (JJemo^n^eit

meiter. ©ie ^aben S5iel auf bem ^etoiffen burd^ S^re un=

erbittlid^e §er5en§!ü^le , meine t^eure greunbin, — nein.
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burd^ 31^r b(o§e§ 5Dafetn; benn toa^ fönnen ©ie bafüt, bag

©te ^flic^tg für mtd^ fül^len? Söenn id^ fo lieBengtoürbig Wäre,

toie ©ie, lönnte man Sinnen einen 2Jorn)urf mad^en unb eS

unnatürlich pnben, ba§ Sie eine ]o treue ^^ieigung nic^t er*

tüibern. So aBer —
@r ftoiite ; er fd^ien i'^r abfid^tlid^ ^tit (äffen ju toollen,

irgenb ein Söörtd^en ju fagen, bog i^n bered^tigte, fie tüetter

äu beftürmen. Unb tt)irfti^ xoax fte unt)orfi(|tig genug baju.

äöertl^efter greunb
,

fagte fie ernft unb mit gebäm^fter

Stimme, menn Sie bod^ 3}ernunft annehmen moEten unb

meine örünbe eieren, bie id^ 3^nen ja gefagt ^abe. 3d^ bin —
S5ernunft? rief er bringenber, i!^re ^anh immer feft in

ber feinen l^altenb. ^Jlun ttjal^rl^aftig
,
3^re ßJrünbe ttjaren

bei Sl^rer Söeigerung ba§ Unbernünftigfte. Sl^rer Äunft

fürd£)teten Sie burd^ eine neue S5erbinbung abtrünnig ge=

mad^t äu toerben. %l^ ob e^ nid^t meine t|euerfte .g)erjen^=

angelegenl^eit fein mürbe, ^^x Talent au §egen unb au ipflegen

!

SBenn e§ Sie gelüftete, Stubien im inneren öon ^frÜa ober

an ben lüften beg 5ßo(armeer<S ju mad^en, mit taufenb fjreuben

toürbe id§ S'^nen Sd^irm unb gelbftuT^l, 3Jla))^e unb '^aU
faften nad^fd^le^)pen unb aufrieben fein, menn Sie tjon ber

5lrbeit tüeg nur bann unb mann mir einen freunblid^en f&üä

aufd^icCten. Unb toa§ bie ^flid^t betrifft, bie ^a^f^iung 3l)rer

lieben 2;od§ter au öottenben, —
@r l^atte mit l^eimUd^em ©ntaücEen bemerft , bag feine

Sßorte ^inbrurf mad^ten : il^re niebergefc^Iagenen klugen aitterten

leife, bie ^anb, bie er brückte, mar feud^t unb tali geworben,

unb offenbar flopfte i^r bag §era aufgeregt unter ber lebl^aft

at^menben SBruft. 2)a§ unbebad^te äöort aber bon tl^rer

%oä)itx üerbarb OTeg.

^ülein .^inb! meine Martina! rief fie, plö^lid^ ftd^ öon

\f)m lo§mad§enb. 3d^ fd^led^te, )3f(id^töergeffene Butter!

3d^ l^öre 3^r unfinnigeS (Sef^räd^ mit an , mie menn nid^t

bie fj^merfte Sorge mir auf bem §eraen läge! £) @ott —
e§ ift rabenfd)marae 91ad^t geworben, unb mein Äinb —
ba — nel^men Sie 3^te ^oftbarfeiten aurücf, unb Wenn
Sie nur ein bi^d^en Srreunbfd^aft für mid§ ^aben —
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Sie tt^ btc .^ette tjom §alfe, legte ^aftig ^amm unb

Ol^rrinöe aB unb toax !aum bantit fertig getoorben, aU öom
freien gelbe brausen ein jämmerlic^eg (5(|reien unb Reuten

erfc^aEte, gleid^ barauf ber beutli(| tjemel^mbare 5lngftruf

be§ Knaben: ©ignora! o Signora! ^illfe! per l'amor dl Dio!

^ülfc! ©ignora!

©ie tt)ar an§ genfter geftürgt. SSenebetto! fd^rie fie in

bie ^ad^t ]§inau§. O ©ignora! !am bie 5lnttt)ort ^urücf.

8ie finb fort, ba§ ^ferb unb ber Söagen unb bie ©ignorina —
fort! öerfd^wunben! 5ltte§ öerloren. ^ein 25ater bringt nti(^

um! Gesummaria unb alle ^eiligen! iä) mu§ fterben!

(Sr warf ftd§ auf ben (SrbBoben unb brürfte ha^ fd^Iuc^jenbe

@efid§t gegen ben ütafen, taub für 5lEeg, toag bie entfette

grau xijm öom genfter au§ jurief.

S)a toanbte fie fid^ rafd^ ju iT§rem f^reunbe um.

kommen ©ie, ^aud^te fie mit erftidfter ©timme. .g)elfen

©ie mir ^immel unb @rbe in Setoegung ju fe^en, um
mein Äinb n)ieber3ufinben. ^^x SBebienter mu6 bie 5lad^bam

aufbieten, tt)ir burc^ftreifen bie ^ampao^na, e§ ift unmöglid§ —
e§ ift furd^tbar — ! Unb id§ — toäl^renb fie geraubt tourbe,

toäT^renb fie nad§ mir fd^rie unb jammerte, — id§ !onnte —
50fleine tl^euerfte ^reunbin, Beruhigte er fie, ängftigen ©ie

ftd^ boi^ nid§t o^ne 5^ot§. S5eben!en ©ie — eine äriganten=

banbe, toie fie in ©icilien auf ©ntfil^rung au§ge^t, be§ 2öfe=

gelbe§ toegen, giebt e§ ja nid^t in biefet frieblid^en @egenb.

2)a§ ©d^limmfte tt)äre, ba§ ^räulein Martina — ba ber

Änabe ja ni(^t babei toar — auf eigene ,g)anb eine ©^a3ier=

fal^rt getoagt unb ba§ üBermütl^ige %f)m nid^t ^ätte jügeln

fönnen. ©o mag e§ Weiter , aU i^x lieb War , mit il^r in

bie 6am^3agna ]§inau§galo^^)irt fein. 3lber enblid^ Wirb e§

feine ßuft gebüßt unb fi(^ Wieber pm ©d^ritt bequemt ^aben.

Unb Wenn wir nod§ ^e^n 5[Rinuten biefe aEerbingg |)einlid^e

UngeWi§l§eit ertragen §aben —
@r l^attt ba§ 3lEe§ an fie ^ingerebet, Wä^renb fie fd§on

mit Wan!enben ^nieen burd§ bie äintnter eilte unb bie Zxtppe

erreid^te. 3luf ber ^itte berfelben tl^at fie einen falfd^en

©d^ritt unb mu^te ftd§ an i^m galten, um nid^t ju faEen.
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S>abei fa^ jte tl^m einen 5lugenB(i(f in bog ©ejtd^t, auf

weld^em, ohtüo1)i er im ^er^en gana ml^ig tt)ar, benno^ baS

reblid^fte ^Jütgefül^l mit ber Qual i^rer armen 5?lutterfecle

unb bie Sorge, ob \f)x nid^t äu fBid augemut^et UJorben fei,

ju (efen toax.

^Bringen ©ie mir mein Äinb ujol^lbe^alten lieber äurürf,

Püfterte jte, unb id^ toill 5lHe§ tt)un, um ttjag Sie mid^

gebeten l^aben!

2)ann rig fie fid§ öon i^m Io§, flog bie 3:reppe tJottenbS

I|inab unb eilte tt)ie befinnungötoS au§ bem .g)aufe nac^ ber

Söiefe l^inaug , tt)o SBenebetto nod& immer in feinem öer«

ätoeifelten 3ammer auf ber 6rbe lag unb burd^ fein 9lütteln

unb fragen ^u irgenb einem Vernünftigen Serid^t über ba8,

tt)a§ er ettoa erlebt l^atte, ju belegen toar.

Sßäl^renb biefe ftünnifd^e Scene bie antiquarifd^e 3b^He
im .5äu§(|en be§ Senators unterbrad^, roßte, nur ettoa nod^

ein l^alb 2:aufenb Sd^ritte entfernt, ba§ Jfißägeld^en mit bem
Sd^edEen in fd^arfem irabe über ben feften @runb ber 6am=
pagna l§in gerabe auf ben SBacd^uStempel ju, beffen oberfter

S'lanb foeben fem über ber bunflen Sinie be§ erliö'^ten ßrb=

boben§ auftaud&te. (S§ n)urbe fein äöort gefprot^en, Weber

Dom iöodC T^erab, nod^ auä bem bunflen 3nnem beS 2öagen§.

5flur Oon ä^it au S^i ftang Oon ha ^tx ein Xon toie ba§

nad^audCenbe Sd^lud^^en, toenn 3emanb lange unb l^eftig

getoeint l^at. 2)ann lie^ regelmäßig ber 2BagenIenfer jenen

feltfamen ^laturlaut erfd^allen, mit bem bie italienifd&cn

^tfd^er il^re ^ferbe antreiben, unb bie lange Sd^nur ber

©eißel ftreifte ben |)otg beS flinfen %1)im^. 9ling§um l^errfd^te

bie erhabene Stille einer römifd^en (iampaQt\a='*Slaä)i , unb

ba§ tiefe, toeik girmament glänzte t)on Sternen, bie mand§=

mal tt)ie toel^enbe giämmrf)en aufloberten unb bann lieber

ftiH fortbrannten.

?luf einmal brel^te fid§ ber Söagenlenfer ^alb nad£) ber

ftummen ©eftalt um unb fagte:

^ur nod^ fünf 53linuten! @§ loäre bod^ gut, ßiebfte,
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toenn bu btc^ ie|t ein toenig jufammennä^meft unb betne

Slucjen trodneteft. ßiefere iä) bid^ in biefem 3^^^^^ ^^^

Warna n)ieber ab, fo erfi^ridt fie töbtlid§ unb glaubt Söunber,

tt)a§ bir jugeftogen fei. Unb iä) ätoeifte, ba§ e§ ber ftrengen

9Jlutter gan^ fo ^aarfträubenb tüie i^rer getoiffenl^aften Xo^Ux
erfd^einen toirb, Ujenn fie f^jäter einmal erfährt, ton ber

stäubet i^re§ Äinbeg getoefen ift. ^lic^t ba§ it^ e§ bir übe(=

näl^me! ßieber ein toenig 3U öiel ^etoiffen, al§ ju toenig.

Slber bu foUteft bod^ bie gan^e ©ünbenlaft getroft mir äu=

fc^ieben unb nid§t au fd^Ie^t t)on mir benfen, wenn fie mid§

nid^t ju SSoben brücft. @§ ift ja möglid^, ba§ bie gute

5Jlama eine !(eine 5lngft au^geftanben ^at, obmoI)( für einen

S^röfter geforgt ift. stber fie !ommt ja immer no(^ gnäbig

babei toeg, unb bann beben!e: bei feiner £)pexaiion ge^t e§

gana o'^ne gemaltfamen Eingriff in ben jarten €rgani§mu§
ab. @ine 2;od§ter ton einer 5Rutter lo^aurei^en, foftet immer
einiget .^er^blut unb eine ^enge 2:^ränen. Söenn aber

SSeiben enblid^ bamit gel^olfen ift
—

(Bpxi^ 5^id^t^ me^r! !am e§ fd^toad^ au§ ber 3öagen=

edEe 3urüdf. ^ä) mei^ %üe^, tt)a§ bu mir fagen fannft, Olaf.

5lud§ ]^ab' iä) e§ bir fd^on öer^ie^en; ba§ !ann mid§ aber

nid^t barüber beruT^igen, ba§ bie 50^ama inaUJifd^en bor 3lngft

faft geftorben fein toirb, unb ba^ id§ nid^t gleid§, fobalb iä)

äur Sefinnung !am, entfd^ieben barauf beftanb, bag mir um=
leierten. %ä) , Olaf, mar ba§ beine ganje @rfinbung§!unft

?

^ätte e§ !ein gelinbereg 5Jlittel gegeben?

^^\ ^^\ mad^te ber junge ^ann unb fd^nal^te mit
ber Sunge ; bann f|)rac§ er mieber in ben Söagen l^inein

:

3öa§ rebeft bu ba öon (5rfinbung§gabe ? S)ie§ 5lEe§

toar ber reine -^immel^toin! ; ber 2öeg ber S5orfe^ung ging

biegmal nad§ bem Xi)al ber ßgcria l^inauS unb bann red§t§

ab in bie ßam^agna. §ab' iä) bir nid^t gefagt , ba^ i^
in meiner 9flatl§(ofig!eit l^alb unb ^aib entfd^loffen mar, M
eurem näd^ften abenteuerlid^en giro burd§ bie @inöbe eud§

burd^ ein |)aar bon mir befolbete e^rlid^e ^anbiten überfatten

au laffen, um bann mit §ülfe meinet ^Htert^ümlerg eine

feierliche ülettung§!omöbie auf3ufüt)rcn unb fo bie 5Jlama au
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unfern ÖJunften ju ftimmen? 9latürltc§ toar bai nut für

ben äu^erften gatt, ba^ gar !etn fanfterer 2öeg jum 3^^^^

fül^rte, benn eg l^ätte eud^ noi^ ganj anberS geängftiget, alS

bie l^eutige ÄriegSlift. Sßie i(f) eud^ aber l^eut 5ia(|mtttag

bal^erroEen fa^ — : toenn ba§ ntd^t ber gtnger @otte§ ift!

fagt' id^ ju meinem 5!Jlitöerfi^tDorenen. Unb l^aft bu nid^t

jelbft geftanben, ©d^a^, ba§ bein eigener fd^Ianler ginger ba§

gute SSefte babei getT^an, ba er auf bem ©tubien^rogramme

gerabe bie (Sgeria unterftrid^? 2öenn bu alfo ein wenig ge=

red^t unb nur eine l^alb fo ^ärtlid^e S3raut fein toitlft, tt)ie bu
eine järtlid^e S^od^ter Bift

—
@r fonnte ben ©a^ nirf)t bollenben. 2)enn t'töJTt^

l^örten fie nod^ aug jiemlid&er Entfernung einen lauten 3uruf

:

Eccoli! 2)a fommen fie. @ott fei 5Danf! — unb bann
tjon einer fetteren ©timme: 2}lartind^en ! Äinb! bift bu^8

benn n)ir!(i(^?

Olaf ^tte fidf) rafd^ lieber umgebre^t unb erfannte nun
brei mit fyadtelbränben bett)el)rte bunfle @eftalten, bie Butter,

t^erm ^atl^iaS unb ben SSebienten, bie in l^aftigem Sauf

i^nen entgegen eilten.

5lod^ fünf ©ecunben, unb bie 2od§ter lag in ben Firmen

ber 9Jlutter, beibe öon ber freubigen ©rfd^ütterung fo ergriffen,

ba6 fie t)or äöeinen unb ©(^(ud^^en lange nic^t ju reben

t)ermod)ten.

Dlaf Ujar öom S5odE gefprungen , l^atte bie Sügrf bem
f^jrad^log i^n anftarrenben Knaben ^ingetoorfen unb bann mit

feinem SSerbünbeten einen bielfagenben ^lidE getoed^felt. 2)er

trefflidfje ©enator toar aber burd^ ba^ ®lüä biefer ©tunbe

fo roeid^ gcftimmt, ba^ er eg nid^t ^z\ einem ^änbebruif be=

toenben laffen fonnte, fonbem feinen jungen greunb lebl^aft

umarmte unb iT^m babei ein Söort in§ Ol^r flüfterte.

©ratulire! gab Olaf eben fo leife jurürf. 9lun fommt
bie Sleil^e an mid^. Saffen ©ie mid^ nid^t im ^\x^, toenn

e§ geföT^rlid^ Werben foEte.

2)ann näherte er fid^ mit gan^ unbefangener TOene ben

beiben 2)amen, bie fid^ nod^ immer in ben Slrmen hielten

unb mieber unb raieber an§ ^zx^ brütften, red^t al§ ob fie
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beibe ftd^ fd^euten, einanber offen in bte 5lugen ^u feigen,

unb fagte im l^eiterften 2:on

:

^näbigfte i^xau, 8ie toerben fid^ n^nnbern, miä) l^ier

in biefer näd^tlid^en (Sinöbe fo gan^ unettoartet anäntreffen.

3umal für einen feit Äur^em njol^lbeftattten )jott)ted§nifd^en

^rofeffor, al§ toeld^en id) ntid§ ;3^1^nen öotäufteEen hk @|re

l^aBe, fd^eint e§ feltfant, in ber römifd^en ßarnj^agna l§etnnt=

juftteifen nnb l§errento§ genjorbene 2)tofd§!en^|erbe triebet ju

il^rer ^flid^t 3urüüCäulen!en. S)ie ^aä)t aber ift bennod^ l§öd§ft

einfad^. S)iefer mein greunb l^iet, <&err Senator ^at^iaS,

l^at mid§ engagirt, aU ted§nifd§er SSeirat]^ bie 5lu§graT6ungen

auf feinem (Srnnb unb Stoben 3U leiten —
2)ie .gerten fennen fid§ ? tief grau ^eta mit einem f8lid

auf il^ren greunb, in toeld^em eine äBelt aufbämmernben 25er=

ftänbniffeö lag. Dlaf aBer !am bem ö erlegen nad§ 2Öorten
fud^enben TOtijerfd§tDorenen 3ut)or.

@ine 9teifebe!anntfd§aft ! fagte er unbefangen, ^ä) traf

§errn 50^atl^ia§ auf einer Stubienreife burd^ UmBrien unb
!onnte feinem freunblid§en 2)rängen nidt)t toiberfte^en, i^n nad§

SHom 3U Begleiten, um mein ^utad^ten üBer feine tlnter=

nel^mungen aBäugeBen. |)eute — 'i)a gefttag ift — l^aBen

toir gefeiert, id) tooEte meine freie ^^dt pi einem @pa3ier=

gang in bie ß^amipagna Benu^en, unb mer fd^ilbert meine

ÜeBerrafd^ung, al§ i(| ^lö^lid^ ein ^ferb mit einem 2Bägeld§en

ba^intraBen fe^e, in toeld^em eine junge 2)ame in tiefem

©4lafe liegt. @§ l^atte fid§ ein berbä(^tig au§fel§enber ^enfd§
unter ben 5ßodC gefd^mungen unb ^eitf(|te ba§ arme S^ier

au§ 2eiBe§!räften. OffenBar mar e§ auf eine @ntfü^rung aB=

gefeiten. £) bere^^rte ^rau, e§ ift nid^t of)m ^efal^r, fd^öne

junge SDamen in biefer Be^auBernben äöüfte fid§ felBft ^u

üBerlaffen. Söenn @ie gefe^en ^tten, mie ber üläuBer fid§

feinet gelungenen 2lnfd§lage§ freute, mie er TOene mad^te,

nid^t e^er ftiHpl^alten, al§ Bi§ er feinen fd^lafenben ütauB in

©id^erT^eit geBrad§t ^ättej 5lBer auf einmal mürbe e§ laut

im Söagen. Unb toie ic§ nun ba§ angftboEe klagen unb

^ülferufen :§örte — bie ©timme mar mir ja nid§t gang un=

Belannt — toal^rl^aftig
,

gnäbige grau, iä) Tratte ben @t)i^=
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Buben bem ftrengften @erid§t, ja S^^rem eigenen ausliefern

mögen für feine freöell^afte %^ai. W)cx S^xt Xod^ter Bat

felbft für i^n, unb fo lie^ i^ ^nabe für üled^t ergel^en, l^ielt

ba§ rafenbe ÖefäT^rt mit einem fräftigen Sügelrucf an unb

lenfte e§ auf ben 2öeg nad^ §aufe äurütf. Unb ba finb toir

nun, Befte grau ^ama, Bi§ auf ben Si^rerfen ganj n)o]§IBe=

l^alten, unb iä) l^offe, biefe 9fläuBergefd^id^te toirb f|)äter einmal

nur aU ein broHigeS 5lBenteuer in S^rer Erinnerung fortleBen.

©rlauBen ©ie mir, sur Söelol^nung für meine rettenbe 2]§at

3]§re §anb äu füffen.

@r ergriff, ol^ne bie ^nttt)ort aBaumarten, grau 5Reta'§

^anb unb 30g fie ref^ectbott an bie ßip^jen. ^artind^en

l^atte fid^ aBgetoenbet, il^re X^^ränen äu trodfnen, $err ^atl^iaS

mad^te fidt) mit bem ©d^edfen p fc^affen. deines fprad^ ein

Söort. ?l(S aBer SSenebetto fid^ Ujieber auf ben iöodE gefegt

unb ^eitfd^e unb 3ügel ergriffen l^atte, fagte bie ^lütter, bie

nid^t bie geringfte ^^leugier geigte, ^Jtdl^ereS üBer bie aBenteuer=

lic^e (Sntfül^rungSgefd^i^te ju ^ören, in ^iemlid^ fd^arfem 2;on:

Sßir tüoUm fo rafi^ als möglid^ l^eimfal^ren , ^inb. 3dö

Bebaure, bem .^erm ^rofeffor feinen ^la^ im SBagen an=

Bieten ju fönnen. 5lud^ l^aBen ©ie hjol^t nod^ l^ier brausen

3U tl^un. 5luf Söieberfel^n a(fo!

Dlaf l^oB bie S)amen in ben Söagen, tooBei er ^ar*
tind^en'S ^anb fud^te, um fie üerftol^len ju brücfen.

5Reine Serien ge^^en in ad^t 2agen ju §nbe, bann mufe

iä) meine ^rofeffur antreten, fagte er rul^ig. 3d^ merbe, ba

id^ atterbingS l)ier brausen nött)ig Bin, ben 2)amen nid^t

läftig faHen; nur morgen SJormittag möd^te id^ mir erlauben,

nac^ Sl^rem ^efinben au fragen. |)offentüc^ fd^lafen @ie

auf bie fleine ©emütl^SBeUjegung öortrefflid^.

(5r lüftete ben |)ut, trat bann nod^ an ben f&od l^eran

unb gab bem Knaben bie ^anb.

x^af)f ju, ^urfd^, rief er luftig, unb liefere bie 2)amen

fo fidler ab, tük xä) eS getl^an Isabel Feiice notte!

2)aS ^^ferbd^cn feljte fid^ in 2rab, unb balb l^atte eS

ben gelbtoeg jurücfgelegt unb in bie ajDpifd^e ©tra^e ein=

gelenit. 5Da bog fid^ ber Änabe einen 5lugenblidE jurüdf,
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5tt)tn!erte mit ben klugen ben S)amen ^u unb fagte: ©in

Brauer §err, ber §err f^tembe! ©el^t! ba§ l^at er mir ge=

fd^enÜ! — unb er öffnete feine !leine, Braune gauft, in ber

er ein BIan!e§ ^olbftüd :^ielt.

3n großer 6infilBig!eit l^atten bie SSeiben, bie fitf) mit

fo tjielen 2:^ränen i^^rer Söieberöereinigung gefreut, bie lange

gal)rt burd) bie ©tabt prütfgelegt. S^ |)aufe fanben fie

i^r fonft fo trauli(i)e§ 2öol)n3immer bunfel unb untoirtpd^.

^el^rere bon ben aBenblic^en SSefuc^ern toaren ba getoefen

unb tt)ieber gegangen, ba bie S)amen auSBlieBen. ©ine !(eine

cena ftanb auf bem %i]ä) , bie Äeine§ anrührte. 5^ur t)on

bem Sßein unb S3rob geno§ 5Jlartind§en ein SBenigeg, toä^renb

bie Butter aud§ ha^ öerfi^mä^te unb, üBer ]§eftige§ ^opfme^

ttagenb, fofort ju S3ette ging.

%U bie 2;od^ter il^r bann nachfolgte, fanb fie bie Mutter

fd§on in feftem ©d§laf, flutete fid^ baT^er, il^re Kleiber aB=

anlegen unb fo geräuf(i)lo§ , al§ fie lonnte , nad^bem fie ba§

ßid^t gelöfd^t , in "ba^ ^ett gu fd^lü^fen, ba§, nur burd^ einen

fc^malen 3tt)ifd§enraum getrennt, ueBen bem i^rer 5[Jlutter ftanb.

©ie lag aBer nod§ !eine ge^^n 5!Jlinuten, fo l^örte fie, toie bie

^[Jlutter fid§ aufrichtete unb mit einem ©eufäer fagte : Söenn er

morgen !ommt, magft bu i^n allein em|)fangen , ^inb , unb il^m

fagen, ma§ bir gut büntt. ^ä) gefte:^e, ba^ id^ e§ i^m nod^ nid§t

fo Balb tjerjei^en !ann, mie er tro^ feinet feierlid^en S5erf:pre(^en§

nun bod^ ein ^df)x früher, al§ id^ getoünfd^t l^atte, eine neue

5lnnä^erung erätoungen ^at. S^nbeffen, ii) fel§e too^l, ba^

ba ^iä)i^ ju mad^en ift ; meine mo^lgemeinteften 5lnorbnungen

merben üBer ben tg)aufen gemorfen, ;3ugenb l)at feine 5tugenb,

unb fo t^ut benn in @otte§ Flamen, toaS i^r nid§t laffen

fönnt. SBenn e§ nid^t ju beinern @lüdE au§fd§lägt, — iä)

toafd^e meine .^änbe.

5luf biefe in ber gorm ftrengen, in ber (Baä)e befto fanf=

teren mütterlid^en Sßorte BlieB e§ eine Söeile gang ftiÄ.

^lö^lidö aBer fü^^lte f^rau M^ta \f)xe ßagerftätte erBeBen.

^artind^en toar au§ il^rem S3ett gefprungen, l^atte ftd§ auf
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ba§ il^ter 5Jlutter geje^t unb, mit Beiben kirnten fte umfangenb

unb il^r ©eftd^t an ba§ i^^re brüdenb, ^unb unb äöangen

mit ben äärtUd^ften Püffen bebest.

£) ^utterle! rief fte — nur in ben feierlid^ftcn <Binn=

ben fam i^t bie l^eimatl^lid^e gorm über bie ßi^Jpen — bu

bift bie befte, goIbiQfte Butter in ber ganjen Söeltl 5lein,

id§ fann eg nid^t annel^men; id^ toei^, bafe e§ bir toel^ t^ut,

bir jd^ttjcr Ujirb, bafe bu barauj gerechnet :^aft, nod^ ein

Sa^r lang tüürben ttjir fo Beijammen bleiben unb bu fönntcft

beiner ^unft leben unb aud^ mir nod^ atterlei gute S)inge

in meinen I)arten ^op] bringen. Unb nun toiEft bu auf baä

5lEe§ berjid^ten. D ^O'lutterle, beine ^immlifd^e @üte —
Ujenn bu UJü^teft, toie fd^toer fie mir auf§ ^era fäEt, ttjeil

id§ fie ujeniger al§ je berbient l^abe! '»Jlun aber foEft bu

erft ^Ee^ wiffen, unb n)enn bu i^m aud^ bann nid^t böfe

bift unb bann no(^ eintoiEigft —
Äinb, unterbrad^ bie "iDtutter biefeg ftürmifd^e S5e!ennt=

nife, fage mir 5^i^tg tpeiter. 3d^ toiE 9lid&t§ toiffen, nid^t

mel^r, alö id^ mir fd^on felbft aufammenreimen !ann. 5!Jleinft

bu, id^ ^ätte ein äöort bon ber ganzen üläubergefi^id^te ge=

glaubt, ober bon bem Engagement ttjegen ber 3lu§grabungen ?

3tt)ar bon .^erm ^atl§ia§ fätte id^ e§ nimmermel^r gebadet,

ba^ er ju fold^ l^interliftigen (Sd^elmenftüdEen bie ^ani bieten

fönnte; ber ift biel ^u offen unb reblid^ ba^u unb über bie

Sugenbtl^or^eiten l^inauä; unb bod^ —
Sie berftummte. 5lud^ ^artind^en fd^toieg. 8ie tonnte

nid^t , ob e§ nöt^ig fei, bie Butter ujiber il^ren SöiEen bon

5lEcm, toa§ fid^ zugetragen, ju unterrid^ten. .^atte fie bod^

\i)x @ett)iffen fd^on jiemlid^ entlaftet. 5llfo ergriff fie ben

^Jlitteltoeg , bie §anb ber Gütigen ju faffen unb mit Püffen

5u beberfen. Obtoo^l aber fein ßid^t brannte unb nur ein

fc^toad^er ©d^ein bon ber Straßenlaterne l)ereinbrang, fiel xijx

bod^ auf einmal ber feltjame breite @olbreif auf, ben fie fonft

nie an biefer §anb toa^^rgenommen ^atte.

5[Rutter ! fagte fie, ^jlö^lid^ in einen rul^igeren Slon ber=

faEenb, n)a§ ift ba§ für ein Sfling, ben bu ba trägft? 2)en

fenne id^ ja nod§ gar nid^t.

§cJ)fc, XYU. 7
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2)ic ^Jlutter entjog t§r bie §anb unb feierte ba§ (SJeftc^t

nad^ ber anbern ©ette. ßa§ un§ je^t fd^Iafen! fagte fie.

^c§ etääl^le bir morgen, tote td^ baju ge!ontmen bin. .^ent

bin i(^ äu mübe. @ute 9lad§t, ^inb!

^artind^en fü^te fie no(^ einmal unb fc^lü^fte bann

gel^orfam in il^r S3ett ^umd , im ©tillen öertounbert üBer

bie§ leltfame @el^eimni§. ©ie l^atte aber nod^ !aum fid§

toieber äured^t gelegt, ba l^örte fie bie Butter abermals fid^

aufrid^ten.

6§ ift am @nbe bc»d§ beffer, fagte fie leife unb aögernb,

bu erfd^rft e§ gleid§ ^eute. ^a ja, 3ugenb ^at feine Sugenb,

aber 3llter fd^ü^t öor Sl^orl^eit nid^t: — id^ ^abe mid§

l^eute 5lbenb mit «gerrn ^JJlatT^iaS öerlobt!

5[flit einem §eEen greubenfd^rei f^rang bie Slod§ter gum
ätoeiten 5Jlal au§ bem SSett, ftürgte jur ^O^lutter ^in unb

fniete, i^re §anb l^afd^enb unb ftürmifd§ an hu 2ipptn

brüdfenb, neben i'^r nieber. 5D^utterle ! rief fie, nun ift 5liCe§

gut, nun barf ifi) mit mein eignet Ölüdt gönnen, unb bu

mu^t meinem Olaf Vergeben, ba§ er bid§ fo öiel Stl^ränen

ge!oftet l^at. Äann man einem 9ltäuber böfe fein, ber einem

ba§ geraubte @ut toieberbringt unb einem nod§ einen ©(^a^

ba^u befeuert?
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(1879.)

^uäio Drajio be' Sefari toar bcr ftol^e ^ante

eines beji^eibenen römifd^en SürgerS, ber imtnet 3U ertötl^en

^)fleöte, tüenn unter feinen Sreunben im 6afä bie 9ftebe barauf

!am, baß einer n)ol^lbeglaubi9ten gamilientrabition äufolge

ein iropfen Dom Slute jeneS erften römi|(^en Söeltbe^^errfi^erS

in feinen 5lbem flo^. ©tubirte man ben Stammbaum, ben

im fed^je^nten 3a^r!)unbert ein geleierter SBoi-fal^r beä toatferen

©ignor ^IJlujio forgfältig burd^ bie ^al^rl^unberte l^inauf t)er=

ätüeigt unb auf einem großen ^ergamentblatt reinüd^ auS=

gebreitet ^atte, fo fanb fic^ freilid^, ba^ bie gamilie be'

Gefari fid^ nur be§ UrfprungS au§ einer ittegitimen S5erbin=

bung beg großen Suliuö ju rühmen tjermod^te. ^lud^ l^iefür

lag fein fid^ereS 3ßugni§ öor, ol§ bie fd^riftlid^e @r!Iärung

be§ älteften belannten Sßorfa^ren, DuintuS ^om^oniu§ be' ße«

faii, meldte berfelbe l^inter einem alten ^ergamentmanufcript

beS 3:eren3 auS ber atoeiten .g)älfte beg 10. 3al§rl§unbert§

feierlich mit feinem eigenen Siegel befräftigt l^atte. 2öem
bieg aber nid^t genügte, ber burfte nur einen S5licC auf bie

anbere 9leliquie tt)ei*fen, bie (öignor ^ujio in feinem Sd^laf*

5immer betoal^rte: eine S3üfte beS großen ^ajuS 3uliu§ au§

rosso antico mit eingefe^ten fingen auS gelblid^en Karneolen,
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bie her ©age ttad^ her ©tammmuiter be§ @ef(^Ie(j^t§ öon

tl^rem erlau(|ten beliebten jum 5lnbenfen bere-^rt toorben toar,

aU er felBft ftd§ üon il§r trennen mugte, um (Somelta, bie

2^od§ter be§ 4inna, ju ]§etrat§en.

^nn gab e§ freiließ nüd^teme ^D^enfd^en, bie aller ^ifto=

rifd^en ^^bealität ermangelten unb ^Ingefid^t^ biefeS ^amiUen=

]§eiligtl^um§ baran erinnerten, ba^ ;Sulin§ ßäfar hu (S^t

mit ber Cornelia Bereits in feinem fieb^e^nten ^a^xe gefc^loffen

]§abe, mä^renb bie S3ü[te if)n tafßöp^^ unb mit aEen gurd^en

äeigte, bie ber gaEifd§e Ärieg in feine ©tirn gegraben. ®ann
t)fllegte ©ignor ^ujio mit großer ütuT^e gu bemerfen, ba^

feine UraT^nin ilf)ren Sugenbgeliebten überlebt unb ha^ S5ilb

t)on einem gefc^idEten 5Jleifter l§abe überarbeiten laffen, um
bie tl^euren 3üge feftsUi^alten, tüie fie biefelben in feinen testen

SebenSjaT^ren nur nod^ bon fem erblidEen burfte. S)abei fteEte

er fid§ fd^einbar abfid§t§lCo§ neben bie ]§ö(3erne ©äule, auf

toeld^er hk SSüfte pr ©eite eineS fleinen 3öaf(^tifd§e§ ^joftirt

mar, unb forberte ftittfd^toeigenb ju einer :pl^^fiognomifd§ett

S5ergleid§ung be§ @n!el§ mit bem ©tammbater ]^erau§. ^a
er nun aud§, toie ber gro^e 3^m:perator, eine fd^arfe, fd^mate,

gebogene ^flafe, bünne Si^^jen unb ettoaS l^agere Söangen

fatte unb fd§on bor bem Eintritt in hu SJier^ig Urfad^e ge=

|abt ptte, feinen ftar! gelid^teten ©d§eitel unter einem ßorbeer=

!ran3 ^u berfted^en, fo brandete nur nod^ ba§ fcöt^en ]^in3u=

5u!ommen, um bie S3Iut§bertt)anbtfd§aft mit bem rotl^en Äruft=

bilbe jebem mo^lmoEenben S3etrad§ter offenbar ju mad^en;

ja man mu^te nur ftaunen, ba^ eine ad^täel^n^unbertjä^rige

S5erbünnung beS iEegitimen jlro^)fen§ nod^ eine fo beutlid^e

©^ur in ber leiblid^en SBilbung ^urücfgelaffen ^atte.

^er geiftige 5un!e freilid§, ber in ben erften @enera=

tionen nod§ fortge^ünbet l^aben mod^te, fd§ien in biefem ße^ten

be§ Öefd^Icc^tS böHig erlofd^en pi fein. Sßeber 5^eigung nod^

3^alent äum <&errfd)en, ©robern, ©d^Iad^tengeminnen lieg fid^

an bem braben Uren!el entbedfen, unb menn feine ^^reunbe il^n

einen ÖJalantuomo nannten unb feine alte Haushälterin ^enica
einen @ngel, ^ielt baS bie ©rfteren bod§ nid^t ab, ben böEig

^rglofen äur 3i^lf(i)^i^^ i^i^ß^ freunbfd^aftlic|en 5^edfereien p
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mad^en, tPöT^renb bie TOe, bie fd§on h^n Knaben Bebtet Tratte,

aud) ben rei|en ^ann nod^ immer faft toie ein unmünbigeS

^inb äu gängeln pflegte. 2}om ßäyarentoal^nfinn tüar — bi§

auj jene genealogifd^e fiye 3bee — fo toenig in il^m, ba^

er fid^ beibe§ gebulbig unb fogar bantbar gefaEen lie^. S)ie

^ledEereien ber fjreunbe beftärhen il^n in feinem (5Jlanben, man
beneibe il§m l^eimlid^ feinen alten 5lbel unb räd§e fid^ bafür

burd§ tt)ol^lfeile hoffen; ba§ geflrenge JpauSregiment aber,

3umal e§ in fo filtern unb treuen Rauben lag, mar feiner

unglaublid^ trägen 9latur öiel au bequem, um fid^ bagegen

aufaule^^nen.

©ein Später, ^^erenjio be' ßefari , ber 5lbt)ocat gemefen,

aber fd^on bei feiner S5erl§eirat]^ung t)on biefem SBeruf äurücf=

getreten mar, ^atte aud^ ben ©ol^n für bie Surigpruben^ er='

jogen, al§ bie einzige eineS 6äfarenen!el§ mürbige öffentlid&e

ßaujba^n, ba felbft bie alten ^aifer bie SHebefunft geübt unb

e§ nid^t öerfd^mäl^t ^tten, in 9led^t^l§änbeln auf bem ^orum
3u plaibiren. '^od) aber mar ^lu^io nid^t ba^u gelangt, fid^

ben S)octorlöut au erringen, als ber alte ^err bie klugen fd^lo^

unb i^n aU atteinigen 33efi^er eines großen, toeitläufigen .^aufeS

jurüdElie^. 2)iefeS §au§ ftanb am fpanifd^en ^^la^, in ber

gefud^teften @egenb ber ©tabt, unb bie brei fonnigen Stodf=

toerfe beSfelben maren in jebem Söinter an reid^e englifd^e

gamilien öermiet^et, fo ba§ für ben .g)auS^errn nur ein paar

trübe 3itumerd^en nad^ leinten l)inau§ übrig blieben, nad^bem

er aud^ bie Flaume, bie feine Altern bemol^nt, ben 2)ienftbotctt

ber gremben überlaffen ^atte. kluger jener (Sd)laflammer,

too bie pergamentene (Stammtafel unter @laS unb ütal^men

l^ing unb ber rot^e fteinerne ^ll^n^err prangte, befag ©ignor
5)lu3io nur nod^ ein einziges @emad^, ba§ als Speife^immer,

SSibliof^ef , ©alon unb ^ol^nftube biente. §ier fag aud^

bie alte ^enica, menn fie i^re Md§e beforgt ^atte, an bem
einzigen genfter, mit einer ^ä^= ober glidfarbeit, ba in il^rc

Sd^laffammer nie ein Sonnenftral^l l^ineinbrang , unb menn

fie Söäfd^e gehabt l^atte unb Ütegentoetter ben fleinen harten

'^interm .^aufe jum XrodEenpla^ untauglid^ mad^te, fpannte

fie unbebenflid^ i^re StridEe burd^ baS ganje Sommer auS
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unb l^ing bie toenigen ^emben unb ©trüm|)fe i§re§ Gerrit

i^m ftöl^Uc^ überm Äo^fe auf, fo ba§ ex an folc§en 2:agen

einen SSefud^ nur in feinem ©d^lafaimmer emjDfangen !onnte.

Slud^ biefe§ aeigte öier tdf)U, e:§emalg toei^getünd^te Söänbe,

ber natfte giiefenboben toar felBft im äöinter mit feinem

Xtppi^ Bebest, in ber großen atoeifc^löfrigen ©ifenbettftatt

mürben täglid^ bte Sinnen abgezogen unb bie rot^e ^P'latra^e

^oä) äurüdgefd^Iagen , unb ^ier fa^ ©ignor ^Ulugio, ba e§

an einem ^amin fel^lte, felbft in ben eifigften 2;ramontana=

Sagen ol^ne ^^euerung, in feinen großen altmobifd^en 5Jlantel

ge^üEt, einen ftoÄPecfigen Sibiu§ ober Pacing auf bem

macCeügen S^ifd^d^en bor fid^, in toeld^em er feiten über eine

^albe (Seite ^inter einanber au lefen pflegte, ^a er aud§

ber tröftlic^en (SefeEfd^aft einer Zigarre entbej^rte, raffte er

fid^ nad^ ben erften 5Jlorgenftunben balb ju einem @ang in

bie ©tabt l^inunter auf, mo er entmeber in ein 6afe trat

unb ein ^aar ©tunben hinter Leitungen Verträumte, ober ben

ßorfo auf unb ab f^a^ierenb fid§ bie ^eftd^ter in ben ßaroffen

ober bie bunten @ad§en in ben ©d^aufenftem anfal§, öon Qdt
3U Seit feufjenb , o^^ne ba§ i^m irgenb ein ^runb ba^u be=

tou^t getoefen toäre. ^ßünülid^ um ©in Uf)x hf)xk er mieber

na(^ §aufe ^urüdf unb mad^te colazione, bie regelmäßig au§

einer ©dt)in!enfd§nitte unb einigen @iem beftanb, um ^aä)=

mittags baS ©d^lenbern, §erumf|)üren unb ©eufsen in bem

befannten Stile fortaufe^en, U^ bie f^jäte (Sffen^aeit ^eranfam.

@§ ging audö babei aiemlid^ frugal unb einförmig au, ba

5!Jlenica nur menige @erid^te au bereiten öerftanb unb, menn

anbere l)äu§li(^e 5lrbeit i^r au fd^ciff^^t mad^te, ben „@ngel

öon einem §erm" unbeben!lid§ auf l)albe Dilationen fe^te.

S)enn fie mar bon fe:^r träger @emütl)§art, geriet^ hti

ber geringften gii^ut^iing irgenb einer aufeergetoöl^nlid^en

Seiftung in eine fittlid^e ßntrüftung über bie ^arte ©tlaöerei,

au melier SCrmut^ ben 5!}tenfd^en öerbamme, unb mußte fid^

5lEem, ma§ i^r au biel bäud^te, burd^ fd^leunigen ^ird§en=

befud^ unb ftunbenlangeS SSeic^ten au entaiel)en; \>abti öer=

götterte fie il^ren §errn, ^ielt ii^n fauber unb |)flegte i:§n

getreulid§ bei !leinen UnpäßlidCifeiten unb bebauerte nur, baß
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er gar fo ötel ftubire unb Diel toeniger SBergnügungen T^aBe,

aU junge 5D^enf(^en fid^ fonft ju gönnen pflegten, ^n
giovinotto, tote Signor 5Jluäto, muffe feine 3ugenb nod^

genießen.

2)a§ ber öieraigjäl^rtge Süngling l^ierju ntt^t größere ßuft

bezeugte, ja felbft im Jd^njülften ©ommer faum auf ein ^aar

Söod^en \xd) äu einem Ausflug in bie SBerge entf(^lo§, tourbc

il^m öon ^and^em aU ber fd^nöbefte ©ei^ aufgelegt. 3m
@runbe aber toax xf)m bag ^elb gerabe fo gleichgültig, tt)ic

alle anbem irbifc^en 2)inge, bie er befaß ober entbel^rte, unb

felbft bie i^rauen, benen er fd^on barum eine gettjiffe 5lufmerf=

famfeit fd^enfte, toeil er gelefen l^atte, baß fein ^l^n^^err in

biefem ^un!t nid^t geringere ©aben befeffen al§ auf anbem
Gebieten, befc^äftigten if)n nur toie t^eoretifd^e Probleme, über

bie er fidf) in ge^eimnißbotten hieben unb 5lnbeutungen ju

ergel^en pflegte, ^ol^l toar er ein guter 9led^ner unb fagte

fi^, baß eine fd^öne junge ^au^frau ein größerer ßujuSartifel

fein toürbe, al§ toenn er fid^ geftattete, in einem eleganten

äöagen täglid^ bie ßorfofal^rt auf bem $incio mitjumad^en.

S)abei l^atte er aber bod^ eine aK^eit offene ^anb, toenn ettoa

arme SJerttianbte p il^m il^re aufludet nal^men, unb atoet

alte 2;anten, ©d^Ujeftern feiner öerftorbenen Butter, tourben

aufs 5lnftänbigfte Oon il§m attein unterl^alten. ^an ^atte

alfo '^cäjt, il^n nad^ 33elieben einen ©alantuomo ^u nennen

ober einen @ngel, unb ba er in feinem großen ftattlid^en

.g)aufe ein ßeben fül^rte, toie eS ein beutfd^er 2;agelöl^ner nid^t

mit freiem Söitten ertragen l^aben mürbe, jumal an 2öäfd^e=

tagen, too ^enica i^^n l^ungern ließ, fo gefd^al^ e§ nur, toeit

er 3u fanftmüt'^ig mar, um ber eilten, bie f(^on feinen beiben

Altern bie klugen augebrüdt l^atte, ein fd)arfe§ äöort au fagen

ober il§r au entlaufen , um für fein gute§ @elb in einer

Srattorie fid§ gütlid^ ^u tl^un. 6r fonnte bann mit einem

ftiEen Seufaer fid^ in fein ©d^lafftübd)en a^^^^ä^^^^^ u^^

gegenüber ber rot!§en ßäfarenbüfte über ben 3lbftanb nad)=

grübeln, ber fein ^la^, au§ einem (5ü|)pd§en, einem Salat

unb einer l^alben glaft^e Marino befte]§enb, bon ben fd§tt)elge=

rifd^en Belagen feinet ^^li^nl^errn trennte, ^u meld^em alle
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Sänber um baS mittellänbifd^e Wen l^erutn il^ren 2^ril6ut 31t

liefern ^pflegten.

^uit ^e]^a1) e§ an einem un'^olben, toinbigen 2)e3em]6er=

tage , ba^ ©ignor ^u^io , W ^a]e tief in bie ^^alten feinet

malerifdö umgefdalagenen ^antelg getaucht, tafd^er aU fonft

feinen täglii^en S5ormittag§gang ben ß^orfo entlang tJoHBrac^te.

6r f(^ien me^t eine ^flid^t bamit ^n erfüEen, a(§ ein S5et=

gnügen baran 5U finben, unb toenn er biegmal baBei feufjte,

^atte er aud^ too^l einen Befferen ÖJrunb bafür, al§ fonft.

2)enn feine ^enica ^atte , o^ne i^n erft äu befragen , au§=

toärtigen SSefud^, ein ältlic^e^ ^^e^jaar, mit bem fie toeitläufig

öermanbt mar, in feinem einzigen mo^nlii^en 3intmcr ein=

quartiert, fo ba^ er für eine 3Bo(|e auf bie enge ©c^laffammer

angemiefen mar unb felBft ju biefer feinen anbern 3iiÖ<^^i9

l^atte, aU burd^ ba§ t^i^emben^immer. @in ßngel, mie er

toar, ^atte er biefe S5ergemaltigung o^ne Söiberrebe 5inge=

nommen; aber ber taufenbfadC) öerbünnte 2ro^)fcn feinet

(S^äfarenblutg empörte fid^ im ©titten, unb mö^renb i^m ber

fd^arfe Söinb um bie julifi^e ^afe me^te, ^ielt er lebhafte

aber lautlofe hieben gegen ba§ ^oä) be§ 2öeiberregiment§,

gegen ba§ er feft entfd^loffen mar fid§ aufaule'^nen
,

fobalb

hu leibige Einquartierung au§ bem §aufe fei.

©0 mar er bi§ ^ia^^a ß^olonna gelangt unb überlegte

eben, ob er feine ^enica nid^t empfinblid^ [trafen unb —
jum erften ^al feit langen ^a^ren ~ felbftänbig in ber

trefflid^en SSirreria 5Jlorteo früpücEen foEte, al§ fein miB=

mut^ig l^erumirrenber ^lid auf ber @eftalt eine§ !leinen

5Jlanne§ liaften blieb , ber eben au§ einem ^arbenläbd^en

trat, ein gro§e§ ^adet unter bem 5lrm. 2)er 5[Jlann mar

nad^läffig gan^ in grauet 3:ud^ geüeibet , trug einen breit=

ranbigen ^ünftler^ut, unb über bem groben $laib, ba§ er

al§ Hantel um bie Sd^ultern gefc^lagen, fiel ein feiner grauer

SSart in ätoei ©^i^en tief über bie SSruft ^erab. @r fa^

ftitte bor fi(^ "^in unb moEte eben bor ©ignor ^Jlu^io öorbei,

al§ biefer il)n fanft beim 5lrm berülirte unb mit feiner freunb=

lic^ften Stimme nac^ feinem SSefinben fragte.

^an ^at @ud§ ja eine ganje (Smigfeit nid§t gefelien,
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©ignor Ütomoto, ful^r er fort, unb Einige rooEten fogar

toiffen, S^x tüäret fortQeaogen. ^d) — obtool^l iä) täglid^

an (Sud^ benfe, fo ojt iä) ba§ fd^öne S5i(b betrachte, ba§

3!§r bon meinem t^euren Sßater gemalt l^abt, — tt)aT§r^a|tig,

bor (anter ©efd^äften §ab' id^ bie S^it ntcfjt flnben !önnen,

mtd^ nad^ (Snd^ 3u erfunbtgen. 2;i§ut mir nun ben (SefaEen,

mit mir l^ier einjutreten unb mir bei meiner colazione @e{eE*

fd^aft äu leiften.

2)er fleine graue ^ann fd^üttelte fanft ben .^o^f , ertoiberte

aber ben <^änbebmdE feineS jüngeren greunbe^ mit befonberer

^er^Iid^feit. @r merbe au .g)aufe öon feiner Sod^ter ern^artet,

entfd^ulbigte er fid^. Söenn aber ©ignor 5!Jluaio nid^t burd^

eine S^erabrebung gebunben fei, möge er il^m bie greube

mad^en, il^n ju begleiten unb ein @lag äöein mit il^m ju

trinfen. ©ie fönnten babei tjon alten Stiitn plaubem unb —
fügte ber 5llte mit einem rät^fell^aft fd^tt)ärmerifd^en iölidt

i^inp — aud§ bon neuen 2)ingen, bie nod^ erlebt 3U l^aben

mol^l bie ^ü|en unb ©ebred^lid^feiten be§ 5llter§ aufwiege.

5Jlu5io, ber geUJol^nt toar, fidf) leiten 3U laffen, meigerte

fid§ nid^t lange, unb fo fd^ritten fie neben einanber bie ©traße

i^inunter, ber 5llte immer in fid^ gefeiert, bie feinen, titoa^

t)erblid^enen 3üge Don einem ftitten ©lanj öerflärt, ber jumal
au§ ben großen fd^maraen klugen bann unb toann mit einer

feltfamen flamme ^erau^fd^lug , bie gan^e ^rfd^einung fo

auffattenb gegen frül^cre 3a^re üerhjanbelt, ba§ fein SSegleiter,

fo menig er fid^ auf (Seelen!unbe öerftanb, bennod^ ju ber

S5ermutl^ung !am, ettoaS fel^r grol^eg ober fel^r 2öe^mütl§ige§

muffe in ber 3tt)ifd§en3eit ben alten greunb feineg S5ater§

betroffen l^aben. 3e^t auerft fiel il§m aud^ auf, ba§ feit fed§§

ober fieben S^a^ren auf feiner ber öffentlid§en ^ugftellungen

ein S3ilb be§ Sllten erfd^ienen mar, ba er bod^ fonft attjä^rlid^

mit einer großen ^iftorifd^en Staatöaction , am liebften ben

@efd^idöt§romanen b'5l5eglio'§ unb ©uerraaji'g entnommen,

fid^ I)atte fe^en laffen. S)a6 er öor geraumer 3^it feine grau
Verloren, mar ba§ Se|te, ma^ ©ignor ^ujio Oon i^m mu^te,

ba er ber S^erftorbenen felbft ba^ le^te Geleit gegeben l^atte.

3n3toifd§en mu^te bie Sod^ter ^erangemad^fen fein, unb eö
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tjcrlol^nte iebenfaE§ einen ^ang, gu jel^en, traS an§ bent

artigen Äinbe getootben fein nto(^te.

(So gelangten fte in äiemlid^ einjtIBiget Unterl^altnng

in bie S5ia 5!Jlargntta, too ha^ atoeiftödige fc^male §au§

be§ TOen an ber ©übfeite ftanb, bie ^ftiidtoanb mit ätüei

:^o^en 5ltelierfenftem bem 5!Jlonte ^incio auge!e:§tt. ®er ^te
betoegte ben 2::^ür!Iopfer , oben an einem offenen genfteri^en

erfaßten ein 5Jläbd§en!o^f mit einem ^aar fd^tüarser 5lugen,

eine biete fc^toarje f^ted^te fiel über ben genfterfim^ ^^erab, al^

fie ftd^ ^inaugbog, nm i:§r: 2Ber ift ba? jn rnfen. ©ofort

aber 30g fte bie ©c^nur, nnb ber <g)au§^err lie§ feinen @aft

über bie fteineme ©d^toette in einen f^lur treten , ber
,

ganj

(i(^tlo§, eine f(^auerlid§e ^eEer!ü^Ie il^nen entgegenl^anc^te.

äöie lange UJar ^ujio biefe enge fteineme Sre^^e nid^t

mel^r :§inaufgeftiegen ! ©ie toar aber nod^ genau fo trübe,

bie Söanb fd^toärälid^ unb :§ie unb ba be§ SSetourfS entlteibet,

jo ber 5lbbmrf einer mit Oelfarbe getränften Äinber^^anb, ben

er bamal§ bemerft unb mit ^ed^t für eine erfte 2:alent|)robe

ber fleinen ^aler§tod§ter ge^^alten Tratte, mar in aE ben

Salären nid^t getilgt toorben. Söie feiten römifd^e §au§befi|er

ba§ SSebürfnife em^jfinben, ben 2;ünd§er in 5^a|rung äu fe|en,

erfd^eint einem ^florblänber !aum glaublit^. Unb Ijieran ^atte

aud§ ba§ neue SHegiment, ba§ fett ©ignor ^ujio'^ le|tem

35efud§ öon ber etoigen ©tabt SSefi^ ergriffen, nid^t ba&

^Otinbefte geänbert.

äöol^l aber mar mit bem ^inbe, ba§ bamalä feine fleine

§anb au§ SSerfe^^en ober 5Jlut:§mitten in bie Palette i:^re§

S5ater§ gebrücCt unb ein 3lutogra^l§ gegen bie Sre^j^jentoanb

geflatfd^t Tratte, eine nid^t geringe SSeränberung öorgegangen.

fe trat oben ben beiben 5Dflännern ein f{i)lan!eg, rei^enbe^

$erfönd§en entgegen, beffen rot:§e ßi^^en unb blanle ää^ne

in ber 2)ämmerung be§ 6orribor§ fe^^r luftig leud^teten,

mäl^renb bie fd^marjen klugen l§alb jugebrücft mit einem

§erau§forbernben 5DflutT§miEen ben Sremben t)on ^op] bi§

^u§ mufterten. 5[)er 5llte nictte i:^r jerftreut ju, nannte feinem

58efud§er il)ren Flamen ßaterina unb ging an i^r borbei

in ba§ gro^e ^inter^immer , ba§ aum 5ltelier ^^ergerid^tet
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tüar unb ]§eut burd) fein großes g^nftet nur ba§ bleiche

ßid§t eines römifd^en 9tegentage§ em^jflng.

5lu(^ btefer üiaum ttjar geblieben , toie ^ujio i^n feit

ättjanjig Salären in ber Erinnerung ^atte. 9lo(^ immer
ftanben bie brei großen 6taffeleien neben einanber im beften

ßid^t unb eine 9tei§e alter, mit ßeber überzogener Seflel

i^nen gegenüber, aU ob ]§ier täglid^ eine gan^e funftrid^ter-

lid^e 3ur^ ertoartet toürbe. 2)ie ©^jinnttjeben in ben ©den
unb am ^lafonb toaren ein toenig grauer unb bit^ter ge=

ttjorben, ber grobe 2^e|)))i(^ öor ben ©ej|eln l^atte feine le|tc

garbe berloren, unb ba in bem großen Äol^lenbedEen , baS

mitten im Sto^^i^ ftanb, bie le^te ^iuiij f^on lange ber=

glommen toar, l^errfd^te aud^ l^ier bie feudjte 5!Jloberluft, bie

ba§ ganje «gauS burdfi^og unb burd^ ben 2)u|t bon Oelfimiffen

unb 2er^3entin für at^^menbe SBefen nur nod^ befd^tt)erlid^er

tourbe. @§ fd^ien ein SBunber, ba^ ber gro^e, bidberftaubte

ßorbeerbaum, ber mit einigen anberen immergrünen pflanzen

bie eine Edfe am genfter auffüllte, in biefer Suft fortjugrünen

bermod^te.

2)er 5llte l^atte fid^, ol^ne ein SÖßort au f^red^en, in

^ut unb $laib, tuie er mar, auf einen ©effel gettjorfen unb

lub feinen @aft mit einer .Ipanbbemegung ein, neben il)m

^la^ ju nel^men. äßie erftaunte aber ^ujio , al§ er bor

bie (Staffeleien trat unb ^iait Ijatriotifc^er Sd^ilbereien aug

bem fünfäel^nten ober fed^jel^nten Sa^r^unbert brei gro^e @e=

fpenfterfcenen erblirfte, bie i^n um fo unl^eimlid^er befrembeten,

ba ftatt ber foliben, ^ttoa^ trocfenen, aber nad^brürflid^en

^Dlanier, in meld^er ber 5llte feine §iftorien ju malen $)flegte,

eine öerfd^toommene, unrul^ig fladtembe SÖel^anblung ber fjormen

unb Sarben eingeriffen mar, mie menn bie ^anb eines gieber=

franfen ober Söa^nfinnigen ben ^infel gefül^rt ptte. 3)a§

alte 3^alent ^atte fid^ nur nod^ im erften 3Burf ber 6om*
pofition bemä^rt.

©ie finb berftummt, fagte ber 5!Jlaler enblid^, als 5!)luäio

eine öoEe SBiertelftunbe regungslos feine SSlirfe öon einer

Seinmanb zur anbem l^atte f(|meifen laffen. 3d^ fel^e mit

SSergnügen, ba^ baS Ueberirbifd^e aud^ auf S'^re 5^atur, fo
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unöorBereitet <5ie aud& finb, einen ©inbturf mad^t. Unb bod§

finb bieg nnr fd^toac^e S5erfnd§e, etwag ju öerför^ern, toa§

eben, tüetl e§ !öt)}erlo§ ift, unjerer Äunft p f^}otten fd^eint.

Söir "^aben ja au(^ in unferer groben 'Bpxa^t fein anbereg

SBott bafür, al§ ©rfd^einnngen , tüä^tenb bod§ ber ©d§ein,

ber nnfere klugen trifft, nur ber 2öiberfd§ein eine§ inneren

ßic^te§ ift, ba§ ©eiftermad^t unb I)tmmlif(^e @nabe in unferm

ge^eimften Sennern entjünbet. Unb bod^, tüer einmal mit

ber UeberttJelt in SBerfe^r getreten, ben tonnen bie (5d§atten=

Bilber ber Söir!tid§!eit, mögen fie aud^ mit ben berütimteften

Flamen grünten, nid§t me^r intere|ftren. 2öa§ toar bem

^ofeg ber ^erg, öon bem au§ er einen SSIict in bag gelobte

Sanb t^un burfte? @r lie§ U)n fid^ gefaEen aU unentbel^r=

Iid§en (Stü^^untt, ber i:§n fo ^od^ er^ob, bafe er in ba§

öerfagte 'iRtid) feiner ©el^nfud^t toenigfienS mit ber 5l§nung

einbringen tonnte. @o ift mir meine ganje ^iftorienmaierei

5^i(^tg me:^r al§ eine ©d^tnette bor ber l^alb aufget^anen

^Pforte ber ^eiftertoelt. ©e^en ©ie biefen S5rutu§, bem ^ad§t§

im 3^^t ber gemorbete ßäfar erfd^eint, unb biefe ^rtemifta,

ber if)x öerftorbener ®atte 5!Jlaufolu§ an§ .^erj legt, feine

Gebeine in bem erljabenften Grabmal aEer Seiten p öer=

fd§lie§en. S)ie irbifdCien f^^öuren mürben mid^ fd^toerli^ le ju

einer tünftlerifd^en 2:^at begeiftert ^aben, — ein S5atermörber

unb eine trauernbe Söitttoe, bon ber mir im @uten unb

SSöfen nid^t öiel toiffen. S)a§ fie aber gemürbigt mürben,

eine ©timme öon brüben p bemelimen unb fogar bie 3üge
iT^rer ^bgefd^iebenen mieber 3U fc^auen , ba§ mad^t fie mir

Bebeutenb. S)a§ britte S5ilb —
Sr berftummte :plö^lidf), aU moEte er bie Söirtung biefer

britten |)§antaftifd^en Seintoanb burd^ fein <!&ineinreben ftören.

5lud§ mar eine ßrtlärung in ber t;i)at nid^t bonnöt'^en. S5or

ber Staffelei, in Seben§grö§e, bie tleine, l^agere ^igur gan^

in @rau getleibet, fa^ man ben ^aler felbft fi^en, in ber

Öeberbe ^ödCjfter ©|)annung unb S5eräüctung, ber, mie man an

ber äu SSoben gefaEenen Palette ertannte, ein fd§aubembe§

©rfd^red^en borangegangen mar. ^ie großen fc^mar^en klugen

ftarrten au§ bem SSilbe T^erau§, mit einem fd§euen, el§rfurd§tg=
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öotten ^u§bru(f , aU oh fie tro^ ber leB^aiten SSeöterbe \iä)

nid^t 3U ber ©eftalt ju erl^eben loagten, bie joeBen im Wxdtn
be§ Si^enben bid^t an bie 2ef)ne be§ ©effel§ herangetreten

njar unb mit einem ginger il^rer burd^fid^tigen §anb jeine

©d^ulter Berül^rte. 2)er 9laum, ber bie Figuren nmgaB, njar

öon einem l§eEbun!(en ©d^leier überf^onnen, bnrd^ toeld^en

nur bie ©it^ouette be§ ßorbeerg fd^tt)ad§ ^inburd^fd^immerte,

um über ba§ ßocal, ttjo ber ©)3uf erfd^ienen, feinen 3ttJeifeI

3u (äffen. ^D^u^io erfannte auf ben erften 33lirf bie güge
ber ©ignora @mi(ia, ber öerftorbenen ©attin feinet alten

gteunbeS. 3n il^rem tjerflärten 3uftanbe freiließ toar ba§

gutmütl^ige, fel^r ttjenig geiftöoüe Öefid^t ju einer emften,

mt)ftifd^en ©d^önl^eit gereift, tt)äl^renb bie bläulid^en Sflämmd^en,

bie aEe ©lieber umf^jielten, bie bel^aglid^e güEe meggejel^rt

l)atten, bereu bie gute 2)ame im Seben fid^ erfreute, ©ie

blitite mit einer rü^renb järtlid^en ^^leigung be§ .^au^teS auf

il^ren gealterten 3Jlann unb fd^ien eben bie ßi|)pen ju öffnen,

um i|m ein Sroftmort äu^ul^aud^en. 3n ber 6(fe beS

SBilbeS fal§ man ein ^ünbd^en mit geftröubtem ^eE unb toeit

aufgeriffenem ^Jtaul bie in geifterl^aftem 3)uft fd^mebenbe @e=

ftalt anftieren, nid^t öiel anberg, al§ toenn fid^ eine frembe

Äa|e in ba§ 5ltelier gefd^lid^en unb ben fleinen ©efeEen in

feinem »^auäred^t bebrol^t ]^ätte.

^aben ©ie ba§ mirflid^ erlebt, ©ignor 9tomolo ? brad^te

^uaio enblid^ ftottemb über bie ßi^^jen.

2)er ^aler antwortete nid^t fogleid^. (5r ftanb auf,

n)arf mit einer §eftigfeit, al§ ob e^ il^m plö^lid^ ju fd^toül

ttJürbe, |)ut unb ^laib ab unb ging, bie |)änbe auf bem
SHüdfen l^altenb, eine 2öeile im .g)intergrunbe beg Siw^ni^i^^

auf unb ab. 2)ann fam er mieber jum genfter aurütf unb

fteEte fid^ bid§t neben feinen S5efud§er, öermieb e^ aber, il^m

ing ©efid^t ju feigen, ^ujio betrad^tete i^^n mit toad^fenber

21^eilnal^me. @r glaubte ein folc^e^ 5Jlenfd^engefid§t nie ge=

fe^en ju l^aben, fobiel ^ilbe, gartl^eit unb fc§tt)ärmerif{^e

^luti} toar über ©tim unb klugen unb ben bleid^en 5!Jlunb

tJerbreitet.

3a, mein greunb, ^örte er il§n enblid^ mit einem Seufzer
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fagen, eS giebt S)inge ätoifd^en <g)tmmel unb ^be, tjon benen

tüeber bie Blöbfiditige materieEe ^l^ilofopi^te unfereg 3a]§r=

]§unbert§, nod§ bie ^xf)ab^n^ äÖet§l^ett aEer 3l<)oftel unb
Äird^enöäter fid§ ettt)a§ träumen Ue|. ©eit t(j§ baöon @e=

toifel^ett erlangt ^aT6e, tft mein SeBen öertoanbelt, mein ganzer

innerer ^enfd§ \ük in einen ©trom getaud^t, ber unt)er=

ttjunbbar mad§t. ^ä) gefte^e, ba^ id^ früher empfinblid^ toar

gegen bie !leinen ßeiben be§ SeBeng, ba^ e§ mir böfe 9läd§te

mad^te, toenn ein S3ilb bon mir nid^t üerfauft, meine Beften

Snf^irationen bon mi^günftigen ober ignoranten 3cttung§=

fd^reiBern berfannt mürben. 3e|t ift ein emiger gfi^iebe in

mir. ^ä) leBe nit^t mel^r für eine fid^tBare SGßelt, fonbem

fär eine unfid^tBare, in meld^er felBft bie .^unft nid^t me^r
SGßürbe unb Söertl^ ]^at, at§ infofern fie hu @d§atten unferer

2;räume feftäu]§alten fud^t. ^ä) mei§ nid§t, toie öiel ^^x bon
ben f^iritiftifd^en @el)eimniffen gehört )§aBt, bie je^t offenbar

5U merben Beginnen unb gleid^ benen be§ @bangelium§ ben

Söeifen eine %f)oxi)di unb ben 5ll§oren ein 5lergemi^ finb.

5lud§ Hegt e§ mir fem, @ud§ einen Glauben aufbrängen 3U

tooEen, ju bem ^^r nic§t borBereitet märet. 3lBer mie xä)

^uä) öorl^in Begegnete, glauBte id§ auf (Surem (SJefic^t ben

5lugbruc£ einer inneren UnBefriebigung ju lefen, atö fänbet au(^

S^r !ein Genüge mel^r an ben 5RüT§en unb ^reuben biefer

finnlid^en äöelt unb hättet ein ^eimme^ nac^ ^ö^eren @r!ennt=

niffen. ©agt e§ frei l§erau§, menn ^^x mid§ für einen ma^n=
miiigen ^^antaften i^attet, ber (Su(^ mit leeren ^irngef^innften

langmeilt. ^^x Braud^t @ui^ bann nid§t mieber p erinnern,

ha^ in ber ^ia ^Jtargutta ein alter f^reunb @ure§ S5ater§

mo]^nt, unb mögt, ma§ ^^r l^ier gefeiten unb gel^ört, öergeffen

ober gegen Stnbere barüBer flotten: meine innere ©etoipeit

unb meine ÖJefinnungen für @ud^ BleiBen barum bie alten.

5[Jlu3io ^aik biefe S5e!enntniffe in einer tounberlid^en

^emüt^gberfaffung mit angel^ört. ^r Brad^te e§ ni(^t üBer§

$era, bem Sllten au gefte^en, ha^ ber 5lu§bru(f bon UnBe=

friebigung in feinem @efid§t feinen tieferen @runb ge:§aBt,

aU ben Unmut^ über feine l§äu§lid§en Unbequemli(^!eiten,

unb leine pT§ere ©e^nfud^t feine ©eele erfüttt l^abe, al§ ba§
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S3erlangen nad^ einem grül^ftürf. S)o(^ toar er eine ju rebUc^e

^atur, um einen ©tauben ju l^eud^eln, t)on bem er feinen

^au(^ in fid^ öerj^ürte. @r ergriff ba'^er ben ^luStoeg, bem
alten @eiftcrfe]§er 3u ertoibem, att biefe 2)inge feien il§m

biöl^er äiemUd§ fremb geblieben, unb e§ toerbe i^m ]^öd§ft er=

tntinfd^t fein, enblid^ einmal t)on einem ßingetoeil^ten naivere

Äunbe öom 3h)if($enrei(^ unb anberen überirbifd^en S)ingen

3U öernel^men.

2)0(^ el^e 8ignor 9fiomolo, burd& biefe befd^eibene 2öi§=

begier offenbar erfreut, fid^ barauf einlaufen fonnte, fie ju

befriebigen, öffnete fid^ bie X^üx unb bie blül^enbe junge

Sßirfli^feit trat in ben ^^itl^ci^^^i^ l^erein unb öerfd^eud^te

fofort aEe @ef^enfterftimmung. 2)a8 fc^lanfe ßaterind^en

trug auf einem äinnernen Srett eine ftrol^umflod^tene runb=

bauchige giafd^e, ein ^aar @läfer, einen fetter mit ^rob
unb einfachem Siegenfäfe unb einen anberen mit bunfelrotl^en

öoEreifen "»manbarinen. S)a8 ftettte fie auf ein Seiten=

ttfd^d^en öor einem alten Seberfo^^a, Ujo i^x Söater feine

©iefta 5U l^alten pflegte, toifd^te mit i^rem ©d^üräd^en ben

gröbften 6taub tjon ber 2)erfe, l^uftete ein toenig unb fagte:

2)a ift bie colazione, SSabbo! 5£)ann, ben ^remben nur mit

einem rafdfien Sli^ il^rer l^alb jugebrücCten klugen ftreifenb,

t)erlie§ fie gleid^mütl^igen ©angc^ baö ^i^wter.

2)od^ ^atte ^u^io je^t, in bem l^etteren ßid^te be^

5ltelierg, genug öon i^rer rei^enben ^erfon gefeiten, um fie

tJtel intereffanter ju finben, aU bie Öeiftergeftalt il^rer grau
Butter unb felbft ben ©d^atten feinet eigenen 5l]^n|errn, ber

freilid) in ber bengalifc^en Beleuchtung burct) ©ignor komolo'^

Äunft mel)r feinem legten (Snfel glid^, al^ einem großen @eift.

@r l^ätte fel^r gern bem 5}läbd^en ein artige^ Söort gefagt

unb fie 5um 33leiben aufgeforbert ; bod§ mar fie ]§inau§ge=

fc^lüpft, el^e er bie Si^j^jen öffnen fonnte. 5lud^ fiel eö il^m

auf, ba^ bie Stirn be§ 5^ater§ fid§ bei iT^rem Eintritt ein

menig ummölft l^atte.

2Bie ba§ i?inb fd^ön getoorben ift ! toai-f ©ignor ^ujio
T^in. ^^x mü§t bod^ üiel ^^roft unb fjrteube an fold^ einer

iod^ter laben.
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2)er 5llte guifte bie 5lc^feln. ^ommt unb trinft ein

@la§ Sßein mit mir, fagte er au§tt)eid§enb. äöir finb nun

bod§ einmal geftört toorben, ber 3'iii^ß^ ift ö^Brod§en; in ber

^flä^e öon irbif^er <Bpt\]e tiermag id§ nid§t öon ^ö^eren S)ingen

5U reben. 5Jleine Zoä)Ux, Jagt ^^r? §m! (Sie ift nid^t

übel
, fo t)iel baöon in bie ©inne fäEt, unb aud§ fonft !ein

böjer Xro^jfen in i^rem SSlut, nur i^re ät^erifd^en Elemente

(eiber öertümmert ober uoä) nid^t herangereift- ©ie ^'dli i^ren

alten $apa für einen 5flarren, unb bafe fie auf feine Q5e=

mül^ungen, il^r ben ©inn ju eröffnen, nid^t mit lautem Sad^en

anttoortet, öerbanfe id) nur bem BiSd^en ünblid^er ä^n^t/ w
ber i^re Butter fie auferaogen. ^m ^eraen ^af§ geüd^ert,

bat)on Bin i^ üBeraeugt. 3116er fo loftet bod§ ben ^ein; er

ift öon einer S5igne in @enaano, bereu SSefi^er id§ öor i^al^ren

Ijorträtirt ^dbe. fBoUt ^^x nid^t aud§ mein frugaleö ^df^l

tf)txUn ? ^^ Bin S5egetarianer ; bie gröBere gieifd^foft ift nur

ein SSaEaft, ber unferen ^luffd^toung in bie oBeren ütegionen

T^emmt.

©ie fa^en an bem 2:ifd^d§en nieber, 5!Jluaio immer nod§

in @eban!en mit ben fd^toaraen klugen Befd^äftigt.

©ie !ann nid^t üBer ad^tael^n fein! fagte er plö^lid^, Ujie

au fid^ felBft.

5^eunael§n toirb fie im ndd^ften %\)xit @ine flinfe unb

gefd^idfte §au§l^älterin, ba§ mu| ber eigene Spater ii§r na(^=

rül^men, fonft aBer — ein !leiner, grifienl^after 2öeiBer!o|)f,

tt)ie bie 50fleiften, lein 3ug öon i^rer Butter, bie eine l^öT^ere

^flatur toar, faft eine S)i(|terin, oBtool^l fie nie S5erfe gemad§t

l^at. SCßenn fie nod§ ba toäre, meine ©milia — aber ift fie

benn nid§t nod^ ha"^ — unb er Warf einen fd^euen SSlid

nad^ ber britten Staffelei. SSafta! ^ä) toiU bem ^inbe

nid^t^ UeBle§ nad^reben. äöir finb, toie n)ir fein foEen, nad^

bem SöiEen @otte§.

^^x n)erbet fie bod^ bermiffen, toenn fie fid§ einmal t)er=

l^eiratl^et.

S)er 5llte fa'^ toor fid^ l^in. ^^ Bin lein fd^led^ter Später,

fagte er ad^felaudtenb. 3lBer e§ ift feltfam, toie toenig id} ber

^Jlenfd^en Bebarf, feitbem id^ anbere @efeEfd§aft gefunben l§aBe.
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SGßcnn ba§ ^tnb nur glücflii^ toirb — bo(^ bo§ tft eben

bie ©ad^c. 3(^ Bin nid§t reid^ genug, um fte Blo^ nacft

il^rem ^erjen öerforgen ju lönnen. 2)a n)ar ^ier ein junger

5^enfc^ im ^au§, ber ^atte fidf) unter ung im erften ©todt

eingemiet^et , unter bem S3orWanbe, er Brauche ein großes

3immer mit ^^orblid^t, ha er ju feinem 35ergnügen Aquarell

male. ©igentUd^ tnar er ein fleiner ^Beamter im ^rieg§=

"iUlinifterium , ein l^ül6|d^cr SBurfd^, aud^ fo toeit ganj tt)o|l=

erlogen, unb lebte öon feinem geringen @el§alt red§t folibe

unb onftänbig. 2)er l^atte ein 3luge auf bie ßaterinuccia

geworfen, unb fie auf i'^n, unb fie "Ratten ein ©inöerftänbni^

lange e'^e id^'§ merfte. S)ann l^ielt er in aller gorm bei

mir an um bag ^äbcE)en, aber eg mar ein reiner Unfinn,

unb id^ mufete i'^n erfud^cn, feine Söol^nung ju med^feln unb

fid^ bie 6ad^e au§ bem ©inn ju fd^lagen.

Unb ßaterina? 3ft eö il^r fe^r naT^ gegangen?

8ie ^ai mir unter einem fleinen X^ränenf(|auer gefagt

:

S5abbo, id^ friege if)n bod^ nod§ einmal; alle beine @eft)enfter

foHen il^n mir nid^t ftreitig madfien ! Unb bann 1)ai fie gleid^

mieber gelad^t, unb gel^t feitbem l^erum, al§ ob 'üxä)i^

paffirt märe. @in re^ter ^inbglopf. Unb ma^rlid^, ein

Vernünftiger, fefter unb braöer 5)lann tl^äte i^r 9lotl^. 2)enn

fie ift nur für irbifd^e @lüdffelig!eit gefd^affen, ju ber aber

"^ätte fie 31alente in güHe. 5^e^mt öon biefen ^anbarincn.

©ie finb reif unb füfe.

©ignor ^u^io ftanb auf. 3dö mu^ nad§ ^aufe, fagte

er; meine ©efd^äfte ertoarten mid§. Söenn 3^r mir aber

mieber^ufommen erlaubt —
5)tein lieber junger greunb , entgegnete ber %IU , id^

miE (kud) einen S5orfd^lag mad&en. 3^ fel^e, ba§ 3l§r tjon

2)enen feib, bie feinere Dvgane "^aben unb genug innere ©tille,

bag Söel^en be§ ®eifterat^em§ ju öernel^men. Unb ba id^

(äuä) jugetl^an bin, fd^on um (Sure§ S^aterg mitten, möd^te

idC) 6ud^ att be§ überfd^mänglid^ ©uten t^eill^aftig matten, ma§
id^ felbft feit öier Salären genieße, ©o lange nämli(^ bring'

id^ att meine 5lbenbe im <g)aufe einer alten greunbin 3u, bie

eineg ber feinften unb begnabigften 5Jlebien ift, öon benen

^eriU, XVII. 8
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man ül6er]§au|)t toeig. 2öit leben ba in einem fleinen, au§er=

toäl^Uen Greife einige ©tunben in @ennffen unb ^rT^eBungen

her ©eele, mie fie !ein irbijd^er 3^^tt) ertreib, !ein %1)takx unb

(5;oncert unb felbft bie ©efeEfcCiaft einer (Seliebten nid^t p
getoä^ren tJermag. Söenn e§ ^ud) red§t ift, ^ole ic§ @ud§

l^eute ^Ibenb gegen aä)t U^r ab unb ]uf)xe @ud§ in Jenem

^aufe ein. ^^x toerbet e§ nid^t bereuen, unb foEte e§ ^uä)

toiber ^rtoarten bort niä)i gefaEen, feib ^f}X .!perr, lein

Stoetteg 5?lal au fommen. 3luf Slßieberfel^en alfo ! 3(^ möd^te

faft ba§ Söort unfere§ 3Jleifter§ unb 2^röfter§ braud^en : Hodie

eris mecum in paradiso.

@r fd^üttelte i^m bie .f)anb unb begleitete il^n bi§ an

bie 2;^üre be§ 5ltelier§. S)rau§en im bunllen ßorribor ftanb

5Jluäio einen 5lugenbli(f ftiE. 6r prte au§ einer ©eitentpr

eine frifc^e 5!}läbd§enftimme eine jener ©tro^j^en fingen, bie

im Gebirge öon ^unb gu ^unb ge^en. 2)ie Söorte tjerftanb

er nic^t aEe ; nur ba^ öon luftiger Siebe barin bie ütebe mar.

S)ie ^Jlelobie aber begleitete il^n bi§ nad^ «^aufe unb äer=

flatterte erft öor feinem £)^r, afe feine 5!Jlenica \^m bie X^üx

öffnete unb mit bem fd^arfen 3^on einer 5[Jlutter, bie i^rem

leid^tfinnigen <Sol^n ba§ .l^erumftreifen auf ber @affe abge=

mö^nen möd^te, fragte, marum ©ignor ^Jln^io ]§eute eine

©tunbe flJäter al§ fonft pm grül^ftüd !omme.

@r fanb e§ nid§t nöt^ig, gu beichten, mo er biefe ©tunbe

äugebrad^t. 3unt erften ^IJlal !am i^r öermitterteS , bun!el=

braunes @efi^t i^m garftig t)or , i^re Stimme raul§ unb
unlieblic^. SGßie er ba§ frembe ^aar erblidtte, ba§ fid§ in

feinem Söol^uäimmer neben einem im^roDifirten SBette puSlid^

eingerid^tet ^atte, unb fe^r amangloS Toilette mad^te, ent=

fd^ulbigte er fid^ Weniger ^öflid^, aB er fonft too^l getrau

^ötte, ba^ er genötT^igt fei, fie gu ftören, ba fein Simmer
leinen eigenen Eingang ^abe, unb riegelte fi(^ bann in bem
@d§laf!ämmerd)en ein. ^enica'S 3tagen, ob fie bie 6ola=

3ione bringen foEe, beantujortete er nur burd^ hk Ti)nx mit

einem trockenen 5^ein
! ,

^örte bann aber in ftiEem Sfngrimm

mit an, roie ba§ frembe ß^e^jaar fid^ baS für i^n SSeftimmte

unb nod§ etn)a§ barüber ganj unbeben!lid§ fd^merfen lie^.
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S3alb aber fielen aU btefe fleinen 3lergerntffe öon \f)m ab, aU
ob ein ^aud) beg ©eifterfrieben^ , ben ber 5llte ftd§ nad§ge=

rül^mt, and^ feine ©eele fd^on üBerjc^auette. @t öffnete bte

@(a§t:^ür feines SSalfonS unb fteEte einen @tuT§l in bie trübe

äÖinterluft ]^inauS. ®a fa^ er mehrere Stunben lang, ben

SSlitf in ba§ fteine §an§gärt(^en terfenft, too ein paar riefige

^ameEienbänme ganj tjotter ÄnoSpen ftanben nnb ein nteland§o=

lifdieS (5|)ringbrünnd§en einen "^eftifd^en Söafferftral^l jtoet

©Rannen l^od§ in bie ßuft fpri^te. 2öa§ ging i^^m 5llle§ bnrd^

ben 8inn in biefer fonnenlofen 35efd^anli(|feit ? Seine öier^ig

Salute? ©ein mü^ig freublofeS ßeben? Seine S5erpflid§tung,

ba§ ©efd^led^t beS großen SuliuS nid^t erlöfd^en jn laffen?

©eifterftimmen, bie einen fäufctnben ß^^omS Bilbeten au bem
nnf(^ulbig«fü6cn @efang einer jungen 'üJlenfdöenfel^le?

Heber folrf)em Grübeln Verging ber iag, unb obUJol^t

ber trübe .^immel fid^ ju einem fd^arfen Ütegentoetter anlief,

fanb Signor ^uaio bod^ fo öiel ^utl^ unb ß^l^araftergröge,

bie 5lufforberung ber eilten, in @efettf(^aft be§ fremben (51^e=

paarö bie abenblid^e ^auptmal^laeit einzunehmen, mit ber

trodCenen S3emer!ung ab^ulel^nen, er toerbe mit einem g^eunbe

im 6afä fpeifen. ^lU er öon biefer ^luSfd^toeifung fd^on um
l^alb ai^t töieber nad^ «^aufe !am, n)ar bie Einquartierung

nid^t antoefenb ; eineS ber Heineren Xl^eater ^atte il^ren 5lbenb

in SBefd^Iag genommen. Statt il^rei erttjattete x1)n Signora

5}lenica mit einer fd^önen, ttjol^tpräparirten 9lebe. Sie fanb

eg l^o^e S^ii, il^rem @iot)inotto, mie e§ über bie Stränge

fd^Iagenben jungen ßeuten juttjeilen bienlid^ ift, ben ^opf
ju mafd^en unb sured^taufe^en. ^aum aber ^atte fie batjon

angefangen, toie ^öd^ft tjermunbert bie gremben feien, ba^

Signor ?[)tu3io, ber als ein @alantuomo befannt fei, i^nen

fo Ujenig ©öflid^feit bejeige, ja merfen laffe, baß il^r 25efud§

i^m e^er unbequem, aU eine E^re fei, — aU er il^r baS

SBort burd§ bie nad^brürflid^e Semerlung abfd^nitt: ber §au§=
^err 1)dbe gegen @äfte, bie er nic§t getaben, burd§auS feine

S5er|)flid^tung. Sie möge tl^un, toa^ U)x beliebe, unb il^n

tl^un laffen, UjaS i^m gene^^m fei. @r fei alt genug, um
fid^ jebe 55et)ormunbung Verbitten ju bürfen.
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^amii ötng er fd^nurftradg in feine Kammer, fd^oB

toieber ben ^fiiegel tjor unb trat, toä^renb bie betreue i^^m

entgeiftert nad^ftarrte , bor bie rotT^e 5l^nen=S5üfte , mit bem
S3ett)u^tfein , ]§eutc ntefjr aU fonft be§ großen 5^anteng, ben

er trug, \id) njürbig gezeigt ju ^aBen.

lim ad)t U^r ^o(|te eg an feiner Ti^üx. ^it etn)a§ !tein=

lauter ©timme melbete ^enica , ein alter .^err tt)ünf(^e i'^n

3U fpred^en. @ie ^atte ben 5Jlater fo lange S^a^re ni(|t

me^r gefeiten, ba§ er il^rem ^ebäd^tni^ entfd)tDunben mar.

5^nn fa^ fie mit neuem ©rftaunen, ba^ ber f^äte S5efud§er

i^ren |)erm äu einem ungemö^nlid^en @ang abholte, ol§ne

ba^ biefcr fie einer ^lufftärung mürbigte. 5luf bie grage,

mann er nad§ §aufe !ommen merbe, erhielt fie nur ben un=

äulänglic^en S5efd§eib. fie möge nid^t auf i^n märten.

2)er TOe, foBalb fie auf ber Strafe maren , T^ing fid^

unter bem ©d^irm feinet SSegleiter^ an beffen 5lrm unb fagte,

immer in feinem gebämpften 2on: 3^d§ mu§ @ud§ nun 3U=

näd§ft 3luffd^(u§ barüber geben, mo^in id^ @ud§ fü^re unb
ma§ @ud§ bort ermartet. Sauge e^e id^ meine @milia fennen

(ernte, mar id^ fterblid^ berliebt in ein junget 5?läbd§en, ba§

unferm <&aufe gerabe gegenüber mol^nte, ein e^t römifd§e§

S5oE16lut=@efid§t unb bie fd^önfte ^eftalt unter ber ©onne.

©ie moEte mir aucf) nid^t menig mo^l, mir maren bi§ pm
Saufd^ öon SSriefen, §aarlocEen unb Ölingen gefommen, ba

Bemarb fi(^ |)lö|üd§ ein 5lnberer um fie, ber me^r Quattrini

Befa§ unb eine Beffere Karriere t)or fi(^ l^atte, mdT^renb id§ —
bamafö nod§ ein namenlofer junger ßeinmanböerberBer — !urä,

©ignor 5JlarceIlo S5enufti ^eiratl^ete mir ha^ gute ^efd^ö^f,

ba§ arm mar mie ein ßngel be§ §immel§ , öor ber §lafe

meg, unb id^ l^örte Diele, biele i^alire !ein Söort me^r öon i^r,

aufer ba§ il^r 50^ann eine einträglid^e 5lnfteEung in irgenb

einem päi)ftlid§en S5ureau Be!ommen ^atte unb enblid§ fogar

feinem 5flamen ein „^abaliere" boranfe^en burfte. 3fd() felBft

mar auf anbere SCßeife , mie ^^r mi§t , entfd^übigt morben,

unb bie Sugenbflamme §atte fein ^^ünfd^en in ber 5lf(^e bu=

rücfgelaffen. S)a Begegnet mir — e§ mögen nun brei 3a^re

fein — ba§ einige Sftalien mar eben gegrünbet unb unfer



117

tl^euteg ülom ^u (einer ^au^jtftabt erflärt tüorben — tc§ alfo

toanbelte eineö ^ad^mittag§ nad^ bet gamefina "hinunter, um
mir toieber nad^ allem mobernen Äram eine ^er^ftärtung Bei

bem göttlichen S^afael ju Idolen — plö^lic^ ]et}' id^ eine 2)ame,

bie auf mid^ ju fommt, quer über ben ^^(a^ ber ^totonba. —
S3irginia ! ruf id) unb bleibe tüie angeprallt fielen, — ©ignor

ütomolo! ern)ibert fie — unb toir ftarren un§ to6f)i fünf

Minuten in bie klugen. 8ie ttjar natürlid^ fe:§r beränbert,

aber ber flaffifc^e Umrife il)re§ (Seftd^tä unb ein gemiffeg ge=

bieterifd^eS 5luf(d^lagen ber 2öim|jem brad^te mir bie alte

3eit jofort ttjieber jurüd. ^un er^dlilte mir ba8 arme Söefen

S)inge, bie aU meine alte St)mpatl)ie n)ieber aufregten. 3^r
^ann, ber Gaöaliere, l^atte bei bem neuen 9tegiment feine

©teile tJerloren. ©ie lebten fel^r aurürfgeaogen unb einge=

fd^ränft, ©ignor ^arceÜo merbe burd^ ein ^agenleiben ge=

peinigt unb fei nid^t mel)r ber fanfte, ritterlid)e ßl^arafter,

mie einft; fie felbft ^be il^re ^efunb^eit — unb man fal^

e§ \t)x tooT^l an — über aEem UnglücE eingebüßt, i^r einaiger

2;roft fei il^r ©ol^n ßarluccio, ber bie l^errlid^fte 5lenorftimme

tjon ber Sßelt ^dbe unb fid^ für bie Oper auSbilbe, toaS

freilid^ faft unerfd^roinglid^e Opfer forbere; unb fo nod^ eine

^enge intimer ^Jlittl^eilungen, mit benen id6 i^ud) öerfd^one.

2)enfelben ?lbenb befud^te id^ bie alte greunbin, fanb fie leiber

in ber bürftigften Umgebung, il^ren ^ann nod^ tüibertt)artiger,

als er mir in unferer 9tit)alen=3eit erfd^ienen tüar, baju mit

einem bebenflid^en §ang, fein 5Jlagenleiben burd^ atterlei

Siqueure unb ftarfe Söeine ju curiren; ben jungen ©önger

atoar bilbfd^ön, aber öon ber läd^erlid^ften ©itelfeit befeffen

unb ein SDÖeiberl^elb ber toinbigften ©orte, ^fjx werbet be«

greifen, ba§ id^ bie ^flid^t füllte, ber t^euren grau nad^

Höften beiäufte^en, o^ne ieglid&eS eigene Sntereffe. S)ie§ aber

foßte mein @lürf merben. 2)enn eineS ^benb§, nad^bem toir

äufättig längere 3eit bon @eiftererfd&einungen unb bem TOra!el=

büd^lein be§ amerüanifd^en ©piritiften S)at)iS geplaubert

l^atten — eS toaren nod^ ein paar ^auSfreunbe pgegen, unb
ber ßaöaliere l^atte un§ mit feiner nad^ ^bf^ntl§ buftenben

@efeEfd^aft öerfd^ont, — auf einmal !am meine Sreunbin
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mit bent fd^üd^tetnen @eftänbm§ ]^erau§, fte ^aBe fc^on öftere

SBiftonen gel^aBt, unb toentt e§ tüir!U(| fogenannte ^Oflebien

gäbe, fo fütd^te fte, ein |ot(^e§ 5U fein.

3d§ ladete fte freunblid§ au§, ba id^ bie gange @eiftertüirtf)=

fd^aft für einen gräultd^en .gumWg l^ielt
; fie aBer BIteB gang

emft, unb ßiner au§ ber ^efeEfd^aft machte ben S5orfd^lag, e§

fogleid§ einmal mit bem Berüd^tigten 2;ifd§!lo))fen gu berfud^en.

SBon biefem 5lBenb batirt eine neue @))oc§e in meinem

ßeBen. Äein 2;ag ift feitbem Vergangen, bex nid§t burd§ ein

3tt)iegefpräd^ mit p^eren SBefen feine äöeil^e Be!ommen Trotte.

3m gangen (SJeBiet ber l^eiligen unb $rofangefd§id§te ift !aum
6in Bebeutenber 5^ame, ben mir nid^t citirt l^ätten unb toenn

5llle§ aufgefd§rieBen märe, toaS mir in biefem fßtxt^tjx an

ben!mürbigen 5luff($lüffen getüonnen ^aBen, mürbe eine neue,

minbeften§ ge^nBänbige Söeltgefdfjid^te öor^anben fein. S)ie

©eifter felBft aBer toünfc^en ba§ nid^t. äöir tiaBen einmal

S:acitu§ felBft gefragt, oB toir feine S5eri(^te üBer aEerlei ge=

T^eime ^efd^id^ten ber ^aifergeit nid^t al§ (£rfa| für feine öer=

lorenen SSüd^er öeröffentlid^en bürften. @r mottte nid^t§ ba=

tjon miffen. ^an glauBe ^^utgutage, burd§ eine l^od^müt^ige

^riti! öerBlenbet, f(|on bem gefd^rieBenen 3^ugni§ gu menig,

biefe Söelt öoE B^eifler, bie bag §är(^en im & fud^en, öer=

biene e§ nid^t, nod^ mel^r Stoff gu ^ö^nifd^en äöiberlegungen,

9^ettungen unb SJerböd^tigungen gu erl^alten. ^flid^t anber^

l^at aud^ §erobot fid§ au§gefprod)en.

5llle§ bur($ ben !(o^3fenben 2;ifd§?

5^atürlidE), lieBer ^rennb ! 5[Jlit unferm aBgelürgten

5ll^3l^aBet fönnen mir un§ je^t fo rafd§ unb fidler öerftänbigen,

mie SauBftumme mit i^rer f^ingerfi)ra(^e. ^"^x toerbet e§

l^eut erleBen, ha% ein 3^ttl§um unmögli(^ ift.

5lBer mie in aEer Söelt !önnt ^^x miffen, ba^ mirflid§

ber gerufene ^eift erfc^eint unb leine 2;äuf(^ung mit unter=

läuft? ba§ ^f)x nicfit nur l^ört, toa§ @uer eigener @eift @ud§

t)ori)l^antafirt?

3d§ ertoartete biefe t)orfid^tige grage, fagte ber 5llte

ru^ig. 3<^ fßlBft ^aBe fte gefteEt in jener erften ^tii, bie

id^ mein @eifter=5^oiji3iat nenne. 2)arauf ift mir bie 3lnttDort
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gctüorben, bag, toenn toir unfere ©i^ungen ftet^ mit einem

aufrid^tigen @eBet 3U bem alimärf)tißen @ott beginnen, er

möge un§ nur einen toatirl^aftigen Öeift fenben, toir gegen

iebe 2äuf(f)ung gejd^ü^t fein toürben. 2)enn e§ ift ein @ott,

mein junger greunb, tüag auä) bie (Sotttofen unb UeBertoeifen

biefer 2^age fagen mögen, unb er ift ber t^errfc^er üBer alle

@eifter. ^UiS)tDO^ , tt)ie er im ßeben ba§ SBöfe anläßt , fo

(ä|t er au(^ 3U unferer Prüfung ben S^]^^ iinb abfid^t»

lid^en S3etrug malten, unb mel^r al§ einmal l)at einer ber

nieberen lügnerifd^en ©eifter fid^ in unferen ^rei§ eingefd^lid^en

unb un§ ben l^aaifträubenbften Unfinn aufbinben motten. ^ie§

gefd^ieT^t faft immer, foBalb ©ignora S3irginia burd^ ein l)äu§=

lid^eg @efd§äjt ober einen uneingemeil^ten SSefud^ auf fur^e

Seit abgerufen mirb. ,g)ernad^ gefielet un§ bann ber ed^te

@eift, ben mir angerufen, ba^ er burd^ einen falfd^en unb

fd^abenfrol^en öerbrängt morben fei unb il^n nun mieber be*

^mungen T^abe, nad^bem er burd§ bie ^ä^e ber geiftigen 5^atur

unter un§ neue ^raft gemonnen. £) mein S^l^eurer, fuljr er

fort , inbem er einen 5lugenblicf fte^en blieb , alg ob ber

@eban!e an fo ßrl^abeneö il^m ben 5ltl^em be!lemme, toie be*

!lage id^ 3ltte, bie nur in ber fid^tbaren äßelt il^r geban!en=

lofe§ S)afein fortf))innen, ol^ne ^u al^nen, ma§ auf Sd^ritt

unb 2ritt fie mie mit ätl^erifd^en klügeln umme^t. 5)enn

bie @eifter ber ©efd^iebenen finb !einegmeg§ auf irgenb einen

entlegenen ütaum befd^rdnft, toie bie alten 2)id^ter unb felbft

unfere ^eiligen SSüd^er nod§ un^ glauben machen motten,

^omer "^at un^ felbft geftanben, ba| er fel^r bebaure, burd^

ben ßJefang ber Obt)ffee, ber im ^abe§ f^ielt, eine falfd^e

S5orftettung tjon ber Ueber= ober Untermelt Verbreitet 3U Traben.

Unb bie alten Götter felbft
—

SBie? %uä) mit ben oltjm^ifd^en @ott^eiten ^abt 3T^r

gefprod^en? ^un, mein üere'^rtefter greunb, ba mü^t 31§r mir

fd^on erlauben, ben %i)oma^ ju ]puUn. ^ilimmerme^r merbet

3^t meine Ueberjeugung erfd^üttern, ba^ Su^iter unb 3uno,

S5enu§, ^Jlarg unb toie fie atte l^ei^en mögen, ©rfinbungen

ber ^^oeten ober, toie man je^t fagt, ber bid^tenben S5olf§=

fcelc feien unb nie gelebt %ben.
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^ie gelebt ^aBen? ertDtberte ber 5llte Janft , oi^ne jtc§ /

im ©etingften em^ftnbüc^ 3U geigen, ^t nun, tote man e§

nimmt. %U Götter ^aben fie freiließ nie gelebt , benn eg

giebt nnr (Sinen @ott. 5ln§ il^rem eigenen Munbe aber

h)iffen mx e§ beffer. 'üi(S)i^ 5lnbere§ finb fie getoejen, al§

^Jlenfd^en, mie mir, nur mit ungemeinen @aben, ^öd^ftem

S5erftanbe, ftaunenSmert^er ^raft, ©d^ön'^eit unb 5Jlad§t über

bie ©emüt'^er au§ge[tattet unb fammt unb fonber^ ba§, ma§
mir ^ent^utage ^ebien nennen, barum befähigt, ^el^eimniffe

ber 5^atur unb be§ (5(^i(ifat§ gu t)erfte^en, bie ben gemöT§n=

liefen ©terb(id§en tjerpEt blieben. Söie bann aud^ fie bem
^efe^e atte§ 3^rbifc§en unterlagen, finb fie üon ben banfbaren

5!}lenf(^en, bie bamal§ nod§ munberfHeutiger unb glauben§=

froher maren, Vergöttert unb al§ übernatürli(i)e SBejen öere'^rt

morben ! Ecco, mein f^reunb ! S)a §abt ^^x ben ©d^lüffel ber

ganzen 55lt)tl§ologie.

5}lu5io ging eine Sßeile nad§ben!lid§ öor fid§ 1)xn. 2)ann

fagte er:

Söenn 3^r e§ fo erflärt — idö !omme au§ einem (Staunen

in§ anbere — unb fagt, ^^x ^abt @u(^ mir!lid§ mit i^nen

unterhalten? ^it Söenu§ 3. 35. unb ben ^rajien?

S)ie le^teren ^aben mir äufättig nie citirt. S5enu^ aber

me^r al§ einmal, ^an ^t mir grofeeg Unre(^t gef^au,

äußerte fie fid^, unb TOe§, tt)a§ man an leichtfertigen irbijd^en

iEßeibern tabeln^mert^ unb gefäl§rlid§ finbet, mir auf ben ßeib

gebid^tet. ^ä) bin nid^t^ gemefen, al§ hk fdljönfte grau, bie

jemals auf ßrben manbeln burfte , unb natürlid^ ^at meine

©c^önl^eit, gerabe meil fie mit iugenb ge^jaart tüar, öiel

Un|eil angerichtet, benn bem großen l^ünftler unb (^r^bilbner,

ber mid§ ^eimfü^rte, bin id^ zeitlebens treu geblieben, obtoo^t

ein berühmter gelb'^err leibenfd^aftlid^ nad§ meiner 45unft ge=

ftrebt ^at. 3ßeil aber bie djlenfc^en eine fold^e 61^rbar!eit

nad§ i^rer eigenen fc^toadfien 5^atur unbegreiflid§ finben

motzten, ^aben fie bie uneT^rbaren ^^abeln t)on meinem S5er=

l^ältniffe 3um @ott beS Krieges in Umlauf gebrad^t. ©0
^at fie uns aud^ für aE bie fd^lü|)frigen ^l\)if)tn, in benen

fie fonft nod^ eine 9loEe fpielt, eine ganje ^jlaufible (5r=
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ftärung gegeben unb ba§ Berül^mtc Sonett beö gtltcajla an

Statten citirt, ba hu Sßorte aud^ auf fte )ja§ten:

tu cui feo la sorte

Dono infelice di bellezza • . .*)

unb tüie e§ bort toeiter l^eigt:

Deh fossi tu men bella, o almen piü forte!**)

Per Bacco, S3ere]^rtefter ! unterbrad^ xf)n ^u^io, ba§

überfteigt aEen ÖJtauben! S5enu§, bie ben gUicaja gelegen l^at?

3fr foüt nod§ an Unerl^örte^ glauben (ernen, öerfe^te

ber 5llte mit bem milben ßöd^eln reifer Uebertegen^eit. 2öa§

loerbet 31^r jum Seif^iel baju fagen, ba§ ß^riftuS mit großem

3nteref|e bie ©ntwitfetung feiner ^ird^e öerfolgt unb [\ä) um
atte Streitereien unb bogmatifd^en Qui^quiüen ber Sd^olaftüer

bis "hinauf jum 5lU!at§oticiSmuö beüimmert l§at?

Unfinn ! S5erjei^t, tt)ertt|er greunb ! aber el^e iä) glaube,

ba^ ber Sol^n @otte§ fid^ auf fold^e X^or^eiten einlädt —
Unb bod^ feib S^x als ein guter ßl^rift überaeugt, bafe

fein göttlidC)er Später fid^ um jebeS §aar auf Surem .^au^te

befümmere. D, mein Xl^eurer, toie toiberf^rud^gtjott ift ber

(Staube unb Unglaube 2)erer, bereu @eift in il§re ^imfd^ale

U)ie in eine ^erfer^eEe eingefd^loffen ift, in ber ftd^ fein

^förtd^en öffnet, um anberen SSefud^ ein^ulaffen, als ben tl^re

fünf Sinne il^nen aufü'^ren ! 3lber laffen xoix je^t aüen Streit.

3l)r tt)erbet felbft l^ören unb prüfen unb mögt babei, fo fel^r

Sfr !önnt, auf ßurer ^ut bleiben gegen alle Säufd^ung.

S5iel öerftodttere Sfe^tüer, als ^^x , l^aben ber ^ad^t ber

Söal^r^eit nid^t toiberftel^en tonnen. S)a6 3^r Surem Un=
glauben nid§t in offenem Spotte Suft mad^t, fo lange 31^r

unter ^nbä(|tigen öertoeilt, braud^' id^ (Sud^ nid^t erft anS

^era ju legen. 3T^r feib ein ^alantuomo. Unb übrigens,

l^ier ftel^en mir an ber Sd^mette. Favorisca, Signor Muzio!

*) D bu, ber ba§ @ef(^i(!

2)er ©d^önl^eit un^eilooU ©efc^en! üerlie^en.

'*) %d), roärft bu roen'ger fc^ön boc^, ober ftärfer!
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^öltt btefen SGßorten lub er il^n ein, in bie offene 2pr
eine§ büfteren alten §anfe§ ju treten, ba§ in einer ber ^a^=
barftra^en beg ^ant|eonpla|e§ lag.

Oben im brüten ©torf öffnete il^nen auf iT^r ÄIo:pfen

ein l^albtoüd^figeg
,

fd^eu nnb ^nngrig au§ ben gerotteten

klugen BlidenbeS !(eine§ ^äbd^en bie %f)üx. 5luf bie f^rage

be§ Sllten, oB bie @efeEf(^aft fc^on Beifammen fei, nidte fie

nur mit bem ^opf unb tierfd^toanb , ol^ne fie toeiter ju ge=

leiten, in einer räucherigen .^üd^e, tt)o fie Bei einem trüBen

Delläm:p($en il^re 3lrBeit neBen bem erlofd^enen §erbe tüieber

in bie §anb na^^m.

@ine arme Söaife, bie ba§ gute .^erj meiner greunbin

ni(^t auf ber ©tra^e l§at öerlommen laffen ttJoEen, fagte ber

5Jlaler ^alBlaut. <Bu f)xl\t nun ein toenig im §au§]§alt.

3öa§ eine gefd§icftere Wienerin foften UJÜrbe, gel^t leiber für

bie Slrjeneien auf, mit benen §err 5!JlarceEo fein „^agen=
leiben" Bel^anbelt.

@r öffnete bie %1)üx be§ mittleren 3immer§ unb trat

öor feinem ^Begleiter ein.

^u^io ]§atte ^uf)e, in bem 3h)iß'tic§t, ba§ fie empfing,

ftd§ äured^t^ufinben. S5on ber 2)e(fe :§eraB l^ing eine gro^e

runbe 5lm^el au§ geBräuntem, fletfigem 3llaBafter, in toeld^er

ein ^eräenftüm^fd^en flackerte. S)arunter ftanb ein mägig
großer runber 3;ifd§, mit üto^^rftü^len umfteEt; gur Sinten

auf einem niebrigen ©o^l^a ^atte ein ftattli(^e§ *^aar fid§

niebergelaffen , eine S)ame öon ettoa tJierjig ^a^ren, beren

5Reiäe nod^ jiemlic^ jugenblid^ erfd^ienen, S)an! einer nid^t

unlieBlii^en 2ßoT^lBeleiBt]§eit, bie in bem runben, an ^emini^§

@ngel§tö|)fe erinnernben gutmütl^igen (Seftd^t feine öor^eitigen

galten unb ^urc^en auffommen lie§. Sie tnig ein ft^mar^e^

©eibenfleib t)on etma§ Veraltetem Sd^nitt, ein glortud§ um
bie entBlö^ten runben ©d^ultern, barüBer eine golbene Äette,

mit beren bieten klingen i^xt mei^e Äinberi^anb Beftänbig

fhielte. S)aBei lie§ fie gern xi)xt S^^ne fe'^en, bie Hein unb

regelmäßig maren, mie in einem ^u^3|)en!o^5f , unb i^re 3ärt=

lid|en grauen Singen gingen mT§elo§ ]§in unb ^ex. ©ie mußte
in il^rer Sugenb fd§öne§ Blonbe§ §aar Befeffen ^aBen, beffen
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35erluft fie je^t burc^ einen l^od^öetprmten Söulft faljd^er

gfled^ten ju erfe^en fud^te.

2)er 5Rann neBen il^r, lang unb ^ager, ba§ bunÜe

@efid§t ganj glatt raftrt, bie fc^arfen 3ügc nod() t)on iugenb=

üd^er ßebenbig!ett , wäT^renb bag fraufe |>au^t^aat ftar! an*

gegraut toar, l^ielt in feiner Äleibung bie ^itte 3tt)ij(^en

priefterlid^er SBürbe unb ber ©leganj eine§ 2öeltmanne§.

6r tDax in (eifern @ef|)räd^ mit feiner 5^ad^barin Begriffen,

wobei er l^äufig feine unförm(icf) gro^e S^afe in ein fleine§

golbeneg 2)ööd()en ftecfte, o^nc barauö ju fd^nu^jfen. 2ßa§

er fagte, fd^ien mel^r tt)eltlid)en aU geiftlid|en 3nt)alt ju

^aben. 2öenigften§ ladete bie blonbe 2)ame ein paar ^al
öerftol^len unb ntad^te eine abhjel^renbe S3en)egung mit ber

t&anb.

2)er 5llte tjatte nod) auf ber Zxtppe e^ fid§ angelegen

fein laffen, ben 5^euling auf bie @efelXfc^aft öoräubereiten,

bie er in biefem §aufe finben toürbe. 3^ ^^^ ßingetoeil^ten

gehöre bor 5lEem eine getoiffe Gräfin Slbegonba ©antini,

bie feit jel^n Sauren bon il^rem hatten berlaffen toorben fei,

nad^bem er iT^r, ber S3ürgerlid^en, anfel^nlid§e§ Sßermögen jum
guten 2;i^eil burd^gebrad^t l^abe. ©ie tt)ol§ne im erften ©todt=

njer! beffelben .&aufe§, über i^ren Sßanbel, feit il^rer (Stro]§=

n)itttoenfd^aft gingen aEerlei @erüd^te um , bod^ lönne man
il^r nid^t^ ©d^limmereg nad^fagen, al§ eine nun fd^on mel^rere

SaT^re bauembe greunbfd^aft mit einem Sßeltgeiftlid^en , ber

plö^lic^, man ujiffe nic^t Wolter unb ju meldten gtoerfen, in

üRom aufgetaud^t fei, öon ^ö^hjiEigen für einen Spion ber

3efuiten ober l^eimlid^en ?Igenten be§ 35ati!an§ berfd^rieen

werbe, übrigen^ ^iemanb im 3Bege fei ober jur Saft fatte.

6r felbft — Signor Ütomolo — ^dbt in biefem S)on 6ufe=

Bio , tt)ie er genannt Werbe, einen 5!)lann bon großer @eleT§r=

famfeit unb ingBefonbere tiefen ßinfid^ten in bie üBerfinnlid^e

Söelt fdC)ä^en lernen.

ßinen bintten |)aBitue würben fie nod§ antreffen, einen

öeraBfd^iebeten Kapitän öon ber päpftlid^en 5lrmee, ber Bei ber

SBert^eibigung ber ©tabt gegen bie italienifd^en Gruppen an

ber $orta ^ia tjerwunbet Worben fei, feitbem mit einer mäßigen



124

^enfton leBe unb au§er ber fpirttiftifd^en ^itBenbunter^altung

nur noc^ @iner 2eiben5d§aft frö^ne, feinem ^a% gegen ba§

neue 3^talten, bem er in ^raftreben unb heftigen ^ro^5e=

äeiungen eine§ balbigen UmfturjeS ßuft ju matten ^jflege.

5!Jlan laffe il^n reben, toeit man ^ier Beffere 2)inge ju tl^un

^abe, a(§ ^oliti! 5U treiben, ©ein 5^ame fei ?ld§iEe ^ox=

nacd^ia; 1)ux aber toerbe er nur „ber Äa^itän" genannt.

S5ei i^rem Eintritt er^ob fid) in ber genfternifd^e , too

er ber Herrin be§ §aufe§ gegenüber gefeffen ]§atte, ein §err

tjon gettjaltigem 2Bud)§ in einem bun!ten ^aletot, ber bi§

^oä) an ben §al§ ^ugefnö^ft raar, fo ba§ fein ©treifd^en

Söeig barüber :§ert)orbli(fte. (5in berber ^o^j, ööEig taf)l,

fa§ auf breiten, ftar! getoölbten @d§ultern, ba§ Untergefid^t

toar unter einem btd^ten fd^tüarjen SBart öerftetft, jmei !(eine

fc^toaräe klugen fun!elten bem neuen @aft mit einem ingrim=

migen 3lu§bru(f entgegen, bod§ grüßte er mit ^erablaffenber

^öflic§!eit gegen ben eilten, mä^renb bag $aar auf bem
(Bop^a il§n nur mit einem ftüd^tigen ^o^fniden betoiEfommnete.

©ignora S5irginia — Signor da:pitano — ©ignora

ßonteffa — 2)on @ufebio — iä) erlaube mir, S^nen meinen

jungen t^reunb, ^Zu^io Oratio be^ ßefari öoräufteEen , ber

ba§ lebl^afte 3Jer(angen fül^lt, in unferen ^rei§ aufgenommen

äu toerben. gür feine S)i§cretion in jebem galle bürgt

feine ©rjie'^ung unb mein SBort.

^iemanb anttoortete auf biefe artige ^infü^rungSrebe.

^ie Gräfin "^ielt eine golbene Sorgnette an tl^re ^ugen unb

f(5ien ben ^remben einer getoiffen^aften Prüfung ju unter=

toerfen. S^r ^flad^bar fd^näu^te fic^ mit großem heraufd^,

ber im^ofante ^a^itän ju^jfte au§ feinem ^no^ftod^ unter

bem S5art einige öerblid^ene Orben^bänber ^erüor unb gab

einen !nurrenben Son öon ftd^, toie ein §au§^unb, an beffen

^ütte fein §en: einen f^remben öorbeifü'^rt, bem er am Iieb=

ften bie Qä1)m gezeigt ^ätte.

^ie |)au^t^)erfon, bie §errin be§ §aufe§, mar ebenfattS

aufgeftanben, bod^ ol^ne nur einen ©d^ritt ben beiben <g)erren

entgegen äu tl^un. ^ujio , tro^ feiner SSeÜommen^eit , be=

tra^tete fie aufmer!fam. ©ie mu^te in ber 3:i^at eine @d^ön=
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^eit getüefen fein , aber nur bie tegelmä^igen örunblinien

i^reg (Sefid^t§ n}aren geblieben, atter ^eij bcSfelben butd§ bie

3aT§re unb ^^eftige ßeibenfdiaften aerftört, fo ba§ nur nod§

bie alabafterne SSläffe in il^rem ßontraft ju ben fd^toaraen

paaren, SSrauen unb klugen ein ^alerauge anjie^en mochte,

©ie toar nad^täffig frifirt unb in einer jeltfamen Toilette:

ein bergilbteg, toeifeg ^leib, ba§ felbft in biefem ^ettbun!el

t)on 5tt)ei|elt)a|ter Sauberfeit erfc^ien, um ben ^aU einen

bieten blouen B^atol gefd^tungen, über ben eine fd^tüarjc

Äette mit einem großen ÄoraEenfreuj "^erabl^ing.

S)er 3llte ttjar, fid^ttid^ betroffen burd^ ben me)§r aU
tntjUn @m|)fang, auf fie augetreten unb l^atte einige l^alb=

laute äöorte gefagt, auf bie fie nur mit einer rättjfell^aften

^eberbe anttt)ortete. S)ie $aufe tourbe immer brücEenber.

3um ÖJlüd fing im Nebenzimmer eine Xenorftimme an, fid^

in aEerlei Solfeggien au erge'^en, bie auf einem öerftimmten

Mabier begleitet tourben. ^ann mürbe bie ßabatine au§

bem 2;roubabour — Non ti scordar di me — mit einem

ungeT^euren ^lufroanb t)on fd^melaenber (Smbfinbung angeftimmt,

unb bie Seiten beg alten 3nftrument§ flirrten unb minfelten

baau, fo gut fie fonnten. ^uaio tjatte ftd^ untoiEfürlid^

ber ipr genähert, auS ber bod§ etmaS ^enf^lid§e§ ^u i^m

f))rad^. @r l^ord^te eine Söeile anbäd^tig. 31I§ er fid^ mieber

nad^ bem genfter umfa^, mar bie ^ame beg .^aufeS fammt
iT^rem alten greunbe öerfd^munben.

©ie fül^ren einen großen Namen, .^err be' ßefari, l^örtc

er plö^lid^ ben Kapitän fagen, ber um ben 5tifd^ ^erumge=

gangen unb i^m gleid^fam in bie glanfe gefatten mar. 3a
mol^l, grofee Namen, ba§ ift OTe§, ma§ unfer Nom bon feiner

alten (Sröge nocC) gerettet l^at. |)a! menn bie @ei[ter ber

Ne|niblif ober ber 2öeltmonard§ie mieber aufftänben unb fd'^en,

mie bie alte S5ölfermutter mi^l^anbelt, bon fremben ßinbring«

lingen gefnebelt, i^r baS 2)iabem bom ^aupk geriffen morben

ift, um eine plumpe fat)ot)ifd^e Stirn bamit au frönen ! 2öa§

ftnb fie anberg, biefe biemontefifd^en Näuber, al§ eine SSar*

barenl^orbe, bie ung überrumbelt l)at, toeil mir auf ben ßor=

beeren unferer ^ll^nen eingenirft toaren! Unb mir fauberen
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^lomulu^enfel — tt)a§ tl§un toix je^t? 3öa§ ift un^ ge=

Blieben? 2)ie alte Generation fül^rt T^alBlante Gef^räd^e mit

©d^atten, unb ba^ jnnge Gefd^led^t übt feinen ienor, nm
Sogen unb ^arquet bantit ^u erobern, ba bie friegerift^e

2)onnerftimme , bie einft ben 6rb!rei§ überflog, in ein

quie!enbe§ galfett untgefd^lagen ift. 6ie, mein ^erel^rtefter,

fielen in ber TOtte 3toif(^en 3llter unb S^ugenb; ©ie tragen

ni(^t bie Söunben ber S^eteranen auf ^^xtx SSruft unb finb

über bie äöeiber^offen ber unbörtigen Knaben ^inau§. 2öenn
eine Erneuerung ber antuen 5Jlad§t unb ^ajeftät unferer

gefned^teten ütoma 5u l^offen ift, toenn bie (5(^mad§, bie

i:§rem greifen ßieblinggfo^ne, unferem l^eiligen SJater anget^an

toorben —
S)er §immel toei^, tool^in hie ^erebtfam!eit be§ ftreit=

baren ^a|)itän§ fid^ nod§ öerftiegen unb ob er im @rnft bem
friebfertigften aller römifd^en §au§befi^er um feine§ erlaud^ten

^'lameng mitten hk ^Vertreibung ber norbifd^en ©inbringlinge

angefonnen §ätte. ^n biefem ^lugenblicf aber öffnete ftd§ bie

%^nx 3ur Äed^ten, unb ber alte 3Jlaler trat eilig toieber

ein. ^r ging fogleid§ auf 5Jluaio au, faßte il^n beim 5lrm

unb fül^rte il^n in eine Me.
3^^ ^dbe einen fleinen ©türm 3u befte^en gel^abt, fagte

er mit feinem milben ßäd^eln. ^an mar ein menig un=

gehalten, ha^ iä) @ud^ unangemelbet mitgebracht. @rft aU
iä) atteg Gute, ma§ id§ ijon @ud^ tonnte, unb meine alte

greunbfd^aft mit ©ignor ^^erenjio, Eurem mürbigen Später,

au^fü^rlid^ ju (Suren Gunften l^atte reben laffen , mürbe mir

berjie^^en. ^^rau SSirginia fürd^tet immer, baß irgenb ein

Unberufener, ber ben Geiftem unft)m^atl§if(^ märe, unfern

9ta|j^ort mit il^nen ftören fönnte. 5^un ift e§ an (5ud§, mit

einem guten unb fd^icflid^en Söort Eud^ t)oEenb§ in Gnaben
3U bringen.

S)ie %^üx öffnete fic§ abermals, unb bie S)ame be§

<5aufe§ trat bem neuen @aft in t)öEig öeränberter Haltung
entgegen, ©ie entfd§ulbigte il§re frühere Unfreunblid§!eit. Sie

leibe fo beftänbig unb an fo unerl^örten Suftänben, baß ha^

Geringfte, ma§ iT^r unermartet !omme, fie ööEig 3U t)erftim=
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tuen unb au§ ben Sugen ju bringen Vermöge, ^^lad^ Slttem,

ttjag t§r alter fyreunb i^x je^t mitget^eilt , bebaure fte öon

.^er^en ben froftigen ßm^fang, ben er l^ier gefunben, unb

Tröffe, er toerbe Balb fid^ um fo l^eimifd^er in i^rent Greife

fül^len.

^u^io öerneigte fid^ unb ftammelte ein paar T^öflid^e

©ä^e. änbeffen n)ud§^ ber mufüalifd^e Or!an int 5'lel6en=

aimmer au immer l^eftigerem Stoben an.

@r ift l^eute befonberS gut hü Stimme, ber liebe 3unge l

Sinbet ii)x nid^t? jagte bie 5Jlutter mit einem järtlid^en

S3lidE nad^ ber Ipr. Slber eg ift 3^it. 3öir ^aben ^ö'^ere

$fli(^ten.

©ie ging nad^ ber %i)üx unb lie^ ein eigentl^ümlid^e^

Morien erfd^aEen. Sofort Brad^ @ejang unb Älabierf^iel

ab, unb ein junger ^enfd^ im iöeginn ber ^manjiger 3a^re

ftürmte herein , ber bur(|au§ ber Sd^ilberung beö alten

TlaUx^ entf:prad^. 5)lan ]a1) nun erft, aU er nad^ flüd^tigem

@ru6 gegen bie ^äfte auf feine Tlnttex jutrat unb fie leb=

l^aft umarmte, ba§ aud^ fie einmal einen großen ^aubn
ausgeübt l^aben mu^te, ba i!^r ©^rö|ling, ber \f)x toie au^

bem ©cfid^t gefd^nitten erfd^ien, in ber 21§at eine§ ber fd^önften

^ünglingSbilber toar, bie man in bem fd^önl^eitSBegnabeten

^}tom nur finben fonnte. @r öerbarb nur leib er fein 5ln=

tinouS^rofil unb ben l^errlic^ften 2öudf)§ burd§ eine fd^reienb

bunte, njol^lgefd^niegelte Toilette, in ber fid^ baä junge Stalten

gern ^u aeigen <)flegt, unb feine 5Jlanieren Ratten alle

3lffectation be^ beraogenen grauenliebling§.

3d& mu6 fort ! lief er. 3d§ ^abe mi(| über bem ©tubiren

t)öEig bergeffen. S)ie gantoni |at mir'§ auf bie ©eele ge=

bunben, il^re erfte ©cene nid^t au Uerfäumen. Addio mamma!
^eine .g)eiTfd^aften, id^ em^fe^le mid^!

©0 ftürmte er, nad^bem er ber Gräfin Slbegonba im
ginge hu §anb gefügt unb eine $rife au§ ber 2)ofe be§

2)on @ufebio geraubt l^atte. au^ ber i^ür, unb man prte
il^n auf ber Xxcppt mit ber l^öd^ften 3nbrunft fein Non ti

scordar di me in ben tobtenftiEen glur l^inunterfd^mettem.

^aum l^atte fid^ ber junge ©änger entfernt, fo UJanbte ftd^
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i^rau SSitöinia nad^ bem Äamtn, nid^t um bort ein f^^euer

onjufi^üren, bcffen ^temanb in bem unl^eimtid^ füllen Sintmer

ju bebütfen fc^ien, fonbern um ein paar meifee 2Sei]^rau(^=

feT3rf)en auf bem 5!Jlarmorfimg unter bem öerftauBten ©pieget

auäujünben, mo^l mel^r aum 3^^^iif i>ö6 nun bie 5!Jlt)fte=

rien Beginnen joEten, al§ um beg fel)r ätoeifell^aften S)ufte§

mitten, ber fid^ mit ber Beflommenen, bon faltem 6igarren=

raud^ bur(f)5ogenen ?uft be§ 3^^nter§ nic§t eben anmut^ig

mifd^te. ©ie naT§m bann i^ren ^la^ an bem runben 5tifd§e

ein, au i^rer üte^ten fe^te fid§ i^r alter greunb, äur ßinten

ber Äa^itän, Gräfin ätbegonba unb ^Jlujio, bem ba§ ^ers

ein menig !(o^fte, iT§r gegenüber, ^ux 2)on @ufcbio Blieb

ab|eit§ im ©op^aminfel fi|en, nad^bem er eine fleine ©(^reiB=

ia]tl l^erborge^ogen unb auf feine Äniee gelegt ^atte. <Bo

trüBe ber Si^tfd^ein mar, ben bie alaBafterne ßeud^te ju i^m

l^infanbte, fd^ien er il§m bod§ p genügen, um fein ©ecretär=

5lmt baBei ju bertoalten.

Sunäd^ft aBer mad^te aud§ er, mie bie 3lnberen am
3:if(^e, ba§ 3^^^^^ ^^^ ^reujeg unb Bemegte bie ßi^j^en au

jenem ^eBet um ben SSeiftanb be§ §immel§, burd§ toetd^eS

bie @inmifd^ung tüdCifd^er unb unfauBerer ÖJeifter aBgeme^rt

merben foEte. ^ad^bem biefe ftitte 5lnbad^t mieber mit einer

S5e!reuaigung Befd^loffen morben mar, Begann man bie Se=

f(^toörung, inbem auf bem %i\ä)e bie magnetifd^e ^ette burd^

bie auSgef^jreiaten §änbe geBilbet tourbe. @in fe^iromantüer

^ätte neuen ©toff ^u tieffinnigen SBetrad^tungen über bie

(|ara!teriftif(^e S5ebeutfam!eit biefe§ @(iebe§ finben !önnen,

menn er bie Mageren, gelBIid^toeifeen <g)änbe ber grau S5ir=

ginia mit ben feften, moT^lgeBilbeten Äünftlerfingem il^reg

^ad§Bar§ berglid^en ^ätte. Unb mie naib unb faft fd^elmifd^

fd§miegte fid) ba§ bieraigjädrige Mnber^önbi^en ber Gräfin,

ba§ mit bier meid^en üeinen ÜJrüBd^en förmlid^ a^ lächeln

fd^ien, an bie etma§ fteife unb unau^gearBeitete §anb be§

treff(i(^en ^uaio , mä'^renb beffen red^ter !(einer i^inger fid^

nur fc^üd^tern getraute, bie !riegerifd§e, mit fd§maraen motttgen

.g)ärd^en BebecEte 5la^e feinet Nebenmannes, be§ ,^a^itän§

ßornacd^ia, au Berül^ren.
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^cr %i]ä} aber fdfiien l^eute für biefe au^gefuc^te 6on=

figuratton befd^tüörenber ^3Jlenfd§enpnbe uncm^finblic^ p fein.

©r blieb ftumni unb öerftodt, tüie ein gemeine^ ^olj. ^ine

^iertelftunbe öerftrid^ in öbem .^arcen, bie ätoeite nal^te lijxtm

@nbe, ber Äa^itän !onnte fidf) nid^t enthalten, überlaut ju

gäl)nen, tüobei er, tt)ie ein rnübe^ ^lanbt^ier, aEe Saline im
^nnbe zeigte, 2)on @ufebio tlop]it mit bem Stift ungebulbig

auf bie ßel^ne be§ ^op^a^, unb bie Gräfin lüarj broIlig=

t)ortt)urf§t)olle S3lirfe auf ben ^leueingefül^rten, al§ ob fie if)n

aEein für bie 6nt!räftung be§ magifd§en ©influffeg öerant=

tDortlid^ mac^e. 2)a enblid^ ^örte man ein fanfteg ^lo^fen

öon ber Seite, wo grau 3}irginia fag, ber 5tif(^ !ünbigte

burd) eine leife Si^Ujanfung an, baß ba§ Snftrument nun

glei^fam geftimmt unb bereit fei, auf ftd^ f^jielen ju laffen.

SGßen foEen n)ir rufen? fragte bie .g)enin be§ ^aufeS in

bem giüftertonc, in toeld^em öon je^t an gef|)rod§en tüurbe.

S)er neue @aft mag wägten.

^uäio tourbe bun!elrotT§. @r l^atte nid^t gebadet, ba§

er eine §au^)troEe au fpielen l^aben UJürbe, ftatt nur ju l^ören

unb 5u ftaunen. ©ein ^erallojpfen fteigerte ftd^, er füllte beut=

lid^, Xük bag bünne ^aar an feinen Schläfen fid^ fträubte.

^it ftodenber Stimme brad^te er enblid^ ben Söunfd^ ^erbor,

ben @eift beg großen 3uliu^ ßäfar, tt)enn e§ möglid^ ttjäre,

citirt au feigen.

Sofort fing ber 2ifd^ toieber an au fd^toanfen unb in

xafd^en Sdf;lägen mit furaen 5paufen ben ge)§orfamen 2)ol=

metfd^er a^ifj^^n ber überfinnlid^en unb ber Sinnenmelt au

mad^en. S)er große ^ll^nl^en erfd^ien unb gab auf bie neu=

gierigften fragen feinet legten fenfel^ gutttiiEtg SSefd^eib.

Un§ UJürbe e§ nun freilid^ au U)eit fül^ren, ba§ ^rotofoE

biefer erften Si^ung, toie e§ Signor 5Ruaio nod^ in berfelben

^.ac^t au^ bem ©ebäd^tniß aufaeid^nete, !§ier öoEftänbig mit=

autl^eilen. @g genüge au toiffcn, baß ber @eift ben ^ragenben

feierlid^ al§ feinen birecten ^JZad^fommen aner!annte, baß er

erflärte, bie Ural^nin, feine erfte ßiebe, fei, obtool^l nur ein

^äbd^en aug bem 25ol!e, bod^ an 5lbel unb Sd^önl^eit aE
feinen f^iäteren Siebf^aften überlegen geUJefen unb er l)abe

©e»)fc, XVII. 9
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fie nur au§ ^oIitif(^en ^Jlotben öerlaffen, öergeffen ahn me=
ntal§. 5lui bie f^rage nat^ \i)xem 5^amen !am beutlic^ btc

^nttoort: ßatniHa. 5Jluaio tonnte ftd^ be§ 5lu§ru|§ nidfit

entl^alten, n^ie tounberBat e§ fei, ba§ jeine eigene Butter
benjelBen 5^amen getragen ^aBe. S)er Äa|)ttän ladete ^öc^ft

un|)affenb unb n)urbe bafür buri^ einen 3ure(i)ttt)ei|enben f8lxä

be§ 5Rebinm§ Beftraft. S)on (^ufeBio, ber anf feiner @d^reiB=

tafel bie Qd^l ber (5(^läge regiftrirte unb biefe ß^iffernfd^rift

in guteg ^talienifd^ üBerfe^te, fd^näu^te fid§ nad^brüdlid^,

al§ oB er gleid^faE^ bie (Störung mipiEige. Unb toirfüd^

^atte ber ©d^atten Säfar§ fic^ ^urücfgejogen unb toar ju

«weiteren ^Inttoorten nid§t ^u Betoegen.

2)oc^ (ie^ i^rau SSirginia ben ^^oöi^en fein unfreitoittige^

iöerge^en nic^t entgelten. (Sie flüfterte il§m leife ^u, oB er

nid^t ben @eift feine§ eigenen S5ater§ ju Befragen toünfd^e^

toa^ er mit einem fc^üc^temen Äo:|)fni(ien ban!Bar Bejahte.

%Wbait berna'^m man bie ©timme be§ alten §errn jterenjio,

unb ba§ ©taunen feine§ (So^neS toud^^, al^ er üBer allerlei

gamilienber^ältniffe, bie ^öc^ftenS no(^ bem alten 5)laler Be=

fannt toaren, BereittoiEig Sftebe ftanb, ja getoiffe intime @e=

^eimniffe ent^üEte, in bie felBft ber ©o^n nie öoEftänbig

eingebrungen mar. ©rgreifenb enblid^ mar bie greube, bie

ber 5lBgefd§iebene äußerte, nac^ fo langer Strennung mieber

einen lieBeöoEen 35er!e^r mit feinem üermaiften ©o^ne an=

!nü|)fen ju bürfen, unb bie (Srma^nung, l)infort ben gaben
nid^t mieber aBrei^en p laffen, ber bie unfterBlic^e (Seele mit

ber no(^ im ^yleif^e mol^nenben t)er!nü|)fte.

2)iefe Beiben ßontierfationen, oBmo^l fie ben iBet^eiligten

nic§t menig lur^meilig erfi^ienen, liatten boc^ Bei ber (Sd§mer=

fäEig!eit unb unBeT^olfenen 9lebemeife be§ 5Dolmetfd^er§ üBer

anbert^alB Stunben gebauert. S)er Äa^itän, ber me^rfad^

gegä]§nt ^atte, nun freilid^ l^öflid^er burd^ bie ^afe, fd§lug

t)or, bie ©i|ung auf^ul^eBen. S)ie Gräfin aBer ermiberte

mit l^aftigem f^lüftem, e§ fei §eute i^^r 5tag, fie :^aBe fragen
ju fteEen unb münfi^e, ba fie fo eBen ben ^acopo £)rti§ t)on

Hgo go^colo gelefen, ben @eift biefeg Unglücklichen au rufen,

um ÜBer @inige§, ma§ il^r in feiner SieBe^gefd^ii^te bun!el
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geblieben, ^uf|(^(u^ ju erbitten, ©ignor 9flomoIo nirfte 3U=

ftimmenb. %ud) ^O^u^io, obnio^I x^m in bet magifd^en ,^ette

bie linfe §anb eingeldilafen toax unb Saco^o £)rti§ nad^

foüiel benftt)ürbiQeren Offenbaiungen toenig Snteteffe für i^n

t)aik, lk% ein ^öf(ic§e§ ^Rurmeln be§ ^nberftänbniffe^ ^ören.

grau S3iTöinia aber tt)arf einen rafc^en 33ücf nad^ bem <Bop^a

f)inüber, ben 2)on ßufebio rid^tig beutete.

^[Jleine Xtjeure, jagte er laut mit jeiner getüö^nli^en

Stimme, bebenfen rt)ir, bo§ e§ fe^r 3n)ei|ell§ait ift, ob biefer

8ignor Ortig toirflic^ gelebt f)ai, ober nur ein @efc§ö^jf

bic^terifdjer Imagination gettjefen ift. 3c^ glaube ba§ Se^tere,

unb wir tt)ürben bielleidl)t ben Untt)itten ber ©eiftertoelt er=

regen, njenn toir fie na(^ literarifc^en ^^antomen befragten,

^ubem ift es f^3ät, unb unfre Söirtl^in, bereu jart organifirte

^Jtatur, tt)ie tt)ir Ujifjen, me^r als bie unfere unter ben ^n=
flüffen ber ^öT^eren ^JJläd^te ju leiben ^at, toirb fid^ äur Sdu^e

begeben tooEen. äJertagen toir unfere no(^ übrigen fragen

bis morgen. 3^ pre überbieS einen Si^ritt brausen auf

ber Zxeppt, ber unfer ftitteS, geiftigen greuben getoibmeteS

SSeifammenfein ^u ftören bro^^t.

^ ftanb auf, ftecEte bie 8d^reibtafel ein unb näherte fid^

bem 2;ifd^e, mo nun aud^ bie Zubern fid^ erl^oben. ^ujio
trat auf bie ^auSfrau ju unb fprad§ i^x in überftrömenber

33egeifterung feinen S)anf au§ für bie unfd^äpare SGßo^ltl^at,

bie il^m an biefem 5lbenb ju 21^eil gemorben. Sie nal^m

eS mit ber befd^eibenften 5Jliene l^in unb äußerte nur bie

.^Öffnung, ba^ er fid^ öfter ^ier einfinben unb feine neu ge=

monnene Ueberjeugung befeftigen toerbe, UjaS er lebl§aft t)er=

fprad§. S)a öffnete fid^ bie Zf)üx, unb ein @efid§t erfd^ien,

baS freilid§ geeignet xoax, jeben S^ii^er geiftiger 5^aturen

fofort 3U jerftören.

6S gehörte feinem Geringeren, als bem Gatten jener

3art organifirten grau, bereu SSermittelung bie erlaud^teften

unter hm abgefi^iebenen Seelen fid^ mit sSorliebe bebienten.

Signor ^RarceEo mod^te in feiner Sugenb eine ftattlid^e gigur

gemad^t ^aben; er toar einen ^o^jf größer, als fein alter

Nebenbuhler, Signor ^'lomolo, bon robuften Gliebem unb
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encrgifc^en Sügen. ©eit i^m bag 5Jli§gef(^t(f feiner amtltdjcn

SaufbaT^n ben nagenben Äummer unb biefer ba§ betüu^te

^aöenleiben äugejogen l^atte, toar ein jä^er SßerfaE üBer feinen

inneren nnb äußeren 5Jlenfd§en ^ereingeBrod^en. 5ln biefem

HBenb trat er üBerbtc^ bon Ue^tn triefenb nnb mit bentlid^en

<Bpuxtn, ha^ er auf ber Strafe einen gaE get^an, in§ 3int=

mer, unb ein fd^arfer S)uft, ber öon xtjxn au^ftrömte, liefe

feinem S^^if^^ ülaum über ben Ort, too^er er !am. 6r

nidte bem ^a^itän mit mürrifd^em (SJrinfen 3U, unöerftänblidie

Söorte murmelnb, unb ttjarf feinen naffen ^ut auf ba§ Äa=
na^ee, bann Blieb fein fd^toimmenber SSlitf auf bem fremben

@eftd§t be§ toaderen 5!Jluäio l^aften, unb ein atoeiter toanbte

fid^ um 5lu§!unft über biefen Unbe!annten an feine Gattin,

grau S5irginia ^atte fi(^ mit ber 5!Jliene einer 5DMrtt)rin ab=

gctoenbet unb fd^ien ben Unpred^nungSfä^igen feiner 5lnttPort

toert'^ 3U l^atten. S)er alte 5Jlaler trat für fie ein. @r

fteEte feinen jungen ^^reunb mit ein ^aar erläutemben SBorteu

öor , tt)obei ber §au§^err, ber fid§ an bem @eiftertifd§ einen

©tü^^nnft gefud^t l^atte, mit größter @rnft]§aftig!eit bem
neuen S5efu(|er in§ @eft(^t ftarrte. $lö|lid§ brac^ er in

ein coni)ulfiöifd§e§ ^elä(^ter au§.

SSraöo! rief er. ^mmer neue (S)im)3el! 3mmer neue

©tatiften in ber luftigen ^omöbie! (Seien ©ie mir tüiE=

fommen, ,&err ßdfarenenfel ! 5^ein, of)m Som:|)limente ! Sßir

tüoEen un§ gleid^ ,,3'^r" nennen, benn S^r merbet ja bod^

nic§t toieber au§ bem (i5arn fd^lü^fen, bafür laff i^ ben

gentiliffimo ©ignor 9tomolo forgen unb anbere S5iebermänner

unb 5luguren. @ure §anb , ©ignor ^Ulu^io , toenn ^^x e^

nid^t öerfd^mdT^et, bie grobe gauft eine§ gemeinen ©terblid^en

äu brücken — l^al^al^a! D^ne Umftänbe — arm aber e^r=

lid^ — unb toenn ber ©taat einen toacteren 5Jlann auSftöfet

unb feine eigene fjamilie —
^ öollenbete ben (5a| nid^t. ©eine bleid^e f^tan, je^t

bie Söangen öon einer fieberl^aften OlötT^e überflogen, mar

auf i'^n angetreten unb l^atte il§re fd^male, magere ^anb auf

feinen 5lrm gelegt. 3lber e§ fd§ien eine ftäl^leme ^raft in

biefen bünnen gingern ju tool^nen. ^er eingerührte jutfte
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ftc^tBar 3ufammen, feine ^ebe erftatb in einem ijettoonenen

hatten, unb ol^ne bie ÖJäfte aud§ nur mit einer ^o:|jf]6etoegung

5u grüben, lie^ er ]\ä) toiberftanbSlog aug bem gintmer fixieren.

Ä'ommt! raunte ber %lk feinem 8(^ü|Iing ju. 3öir

tt)oEen un§ eBenfaES auf granaöfifd^ em^fel^len, um ber armen
!£)u(berin bie :|)einlid§e Sm^finbung ju erf^jaren, mit ber fie

un^ tüieber t)or bie klugen treten tvüxhc , nad^bem fie ba§

Ungeheuer , bie SSeftie, an bie fie gefettet ift, für biefe ^ad^t
geääl^mt l^at. Söelc^ ein @efd^ö|)f ! ful)r er fort, aU fie glürf»

lic^ ol^ne feierlid^en ^IBfd^ieb bie Straße erreid^t l^atten unb
im (aulii^ riefelnben Siegen il)ren .£)äufem äuftreBten. Söenn

S^x fie uäT^er !ennen lernt, tuirb (Sure S^erel^mng unb S5e=

rounberung fo vieler ^^ugenben nur immer äunetjmen; benn

mel)r a(^ einmal in feiner ujal^ntoi^igen UmneBelung ^ai er fid§

tt)ätli(i) an iT^r Vergriffen, toaS fie felBft il^rem öertrauteften

greunbe nid^t mitt^eilen mürbe, toenn bie fid^tbaren St)uren

ein äJer^e^len nid^t unmöglid^ mad^ten. Unb fie — immer
berfelbe l^immlifd^e ßngel ber SSarml^eraigfeit , ber 2)ulbung

unb @ebulb. greilid^, 3tüei tröftenbe Wää)k ftel^en t^r pr
Seite, bie Mutterliebe unb ber 3uf|)rud^ l^öl^erer Jfißefen.

•Aber fie ift tjon fo unerhört parier 6om|)lei-ion — mand§=

mal mad^e iä) mir @emiffen§ffru^el , bag mir nod^ baju

beitragen, il^re Dlerben burd^ unfere Si^ungen 3u aenütten.

,^um @lü(f Vergeben il^re ^orgenftunben frieblid^. Sßenn
ba§ %1)kx, \f)x untoürbiger @atte, über ^ad^t ausgetobt l^at,

ift er im ^aufe ^u aEerlei 2)ienften anftettig. S'^ax ]itf)i er

felbft f^ät genug auf, läßt eg fid^ aber nid^t nel^men, felBft

bie ßl^ocolabe ju fod^en unb feiner fc^mer leibenben Gattin

tjorä iBett an bringen; bann ei-ft ge^t er au§, um für ben

.spaugftanb einanfaufen, beim ^Dfle^ger unb ^ijaicarol, ober auf

ben Sifd§= unb @emüfemar!t, unb fäme er mit feinen S5or=

rdt^en unangefod^ten bei ben Safterl^ö^len ber Siquoriften

t)orbei, tüäre bag Seben nod^ erträglid^. Slber bon 3)littag

an ift fd^on ttjieber nid^t auf i^n ju red^nen. 3a, er ^at bie

Stirn gel^abt, auf freunbfd§aftlid§e ^ortoürfe, bie id§ felBft

i^m einmal mad§te, mit l§ö!^nif(^em ßad§en ju ertoibem,

toaxum man i!§m feine 5^eigung 3U ben Spirituofen öerarge,
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ba er feine i^xan unBebenfüd^ i^rem <g>anö jum S))trtti§mu0

ftöl^nen laffe. 9lun, bie äöege ber S5orfe!)ung ftnb tounbetbar.

S5iellei(^t toäre ol^ne bieje f^toere ^tiifung bie ©eele meiner

greunbin !ein ]o bereitet @efä§ getüorben, bie güEe über=

irbif(j§er @e1^eimniffe ju empfangen unb tt)ieber au^äuftrömen.

^u^io fi^toieg. (Bx ^örte nur mit ^^alBem €))x auf bieje

TOttl§ei(ungen über ba§ l^duglid^e Unglüdf il^rer ^^tl^ia. ^e=

ftänbig toieber^olte er fic^ jebeg Söort, ba§ ber ©(Ratten

feinet großen E^n'^errn ju il£|m gerebet, unb t^at T^eimtid^

ba§ @elüT6be, toenn er einen @o^n ober eine %oä)kx be!äme,

fie ßamitto ober ßamiEa ju nennen. S)enn jum erften 5Jtal

füllte er fid§ entfd^ieben öer^flid^tet, fein @ef(|led§t nid^t mit

it)m au^fterben 3u laffen. 3^«^ ^^f^^" 5[Jlal auc§ ftanb i^m
beutlid§ ba§ 33ilb beg toeiblid^en 2öefen§ bor klugen, ba§ er

äur @el§ülfin Bei ber ßrfüEung biefer $ietät§)3fti(^t fid^ er=

mahlen muffe. @r mar bon biefem Gebauten fo eingenommen,

ba§ er bie übertoad^ten unb bon ^eimüd^em SBeinen gerotteten

fingen, mit benen feine alte Pflegerin il^n empfing, gar nid^t

bead^tete
, fo menig mie er ^Infto^ baran na§m, ba^ in bem

breiten improbifirten SSette ba§ frembe (S^e|)aar unmirfd^

aul bem erften @d§lafe aufful^r, aU er, ba§ brennenbe Sii^t

in ber §anb, burd§ ha^ gro^e 3ttnmer gelten mufete, um in

fein eigene^ ©d^Iaffämmerd^en ju gelangen.

5ll§ er bann am anbern 5Jlorgen in feinen lal^len bier

Söänben erttjad^te, fd^ien brausen bie (Sonne luftig in ba§

^ärtd^en mit ben ^ameEienbäumen unb auf bie 2öäfd§e ber

guten ^enica, toeld^e biegmal, au§ TOc^fid^t für ba§ frembe

@l§e^aar, nid^t im @alon getrodnet merben fonnte. ß§ mar
nid^t mel^r frü^. 2)ennoc^ blieb ©ignor ^Jln^io nod§ eine

äöeile in feinem l^arten SSette liegen unb fteEte tieffinnige

SSetrad^tungen an. @tma§ l^öd^ft S5efremblic§e§ mar il^m be=

gegnet : er l^atte geträumt, unb er träumte fonft nie. Anfang
unb SSerlauf feinet ^raume§ toaren i§m nur bunlel entjinnlid^,

nur fo biel tonnte er, bafe fein ^l^n^err eine ^aupixoUt barin

fpielte unb ba§ ber ütubicon ein !leine§ fuPreitel S5äd^lein

mar, ha^ ein ^inb überf|)ringen !onnte, unb ba§ biefeö T§ifto=

rifd^e 5ßäd§lein bor bem ^aufe in ber S5ia ^Jlargutta borbetflog,
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in ttjctd^em ber aik .&err Silomolo unb feine junge Sod^ter

njol^nten. gwle^t toar il^nt fein erlauchter 35orfaT^r tuieber ]6e=

Qegnet, in einem (iafe am ßorfo ätoifd^en jtüei too'^lbeleibten

^amen fi^enb, in benen er Gräfin Slbegonba unb bie t^eurc

^bgefdiiebene be^ alten ^alerS erfannte, unb S?eibe l^atten

]id} eiferfüd^tig geftritten, ttjeld^e ^aiferin toerben foEe. ßäfar

aber l^atte ftumm ba^u gelächelt unb eine 6at)our = ßigarrc

nadf) ber anbern babei geraud&t.

^un aber erblid^en bieje albernen Öef^jenfter, unb bag

blü^enbe junge ©efid^t ber ßaterina ging toie ein 3Jtorgen=

ftern bor bem 5luge beg ttjad^en ^^räumerg auf. ^ erl^oB

fid^ enblid^ langfam mit einem tiefen ©eufjer, trat bor ben

tleinen ©piegel über feinem Söafc^tifd^d^en unb bertiefte fld^ in

eine ^ufterung feiner eigenen ^^^erfon, tüaS nit^t ol^ne einiget

^o^ffd^ütteln ablief. Seine klugen famen il^m l)eut juerft

matt unb aEtägli($ öor, ba§ äöeige barin faft fo gelbli(^ toie

in ben @belfteinaugen be§ ©teinbilbeg; ein SJerfud^, i^nen

me^r fjeuer unb ?Xnmut^ ju geben, inbem er fie l^alb 5U=

brüdte, n)a§ geujiffen fd^ttjaraen klugen fo reijenb ftanb, fiel

nid^t äu feinem irofte auS. Srft ba er mit einem atoeiten

©^jtegeld^en fein ^rofil ftubirt unb mit bem ber rotten S5üfte

öerglid^en l^atte, berul^igte er fid^ ein toenig unb üottenbete

bann mit me^r Sorgfalt aU gettjö^nlid^ feine 2:oilette. S)ann

ftanb er in ber Morgenfrühe tool^l eine Stunbe lang auf

bem S3al!on, unb feine Stimmung mar ettoa ber 3U bergleid^en,

Ut ein alteö ga^, ttjenn eö (Sm|)finbung l^ätte, überkommen

mü^te, menn man e§ mit neuem Söeine füllt , unb biefer

finge nun an ju gä^ren unb baS toarfere .&0I3 füllte ba^

^ifd^en unb Saufen ber taufenb perlen, bie fid§ an feine

innere Söanb anfe^ten, — faE^ ein fo niebiigeg ^leid^nife

auf einen 6äfarenen!el über^au^t angemenbet toerben bürfte.

3n biefer munberlid^en Stimmung mürbe er burd^ ein

Älo|)fen . an feiner X^nx geftört unb fa| mit nid^t geringem

©rftaunen einen 33efud&er eintreten, in meld§em er nur lang=

fam ben hatten ber grau 58irginia miebererfannte , ba ber

äußere ^abitu§ be§ ßaöaliere bi§ auf bie lebl^afte ülötl^e

feinet ©efid^t^ tJöHig öermanbclt mar. Seine berbe @eftalt
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ftetfte in aBgettagenen, bo(^ fauBer geBütfteten Metbem, uni>

aEer @lanä, bet feinem übrigen ^enfd^en gebraci), fdjien

auf feinen ß^tjtinber^ut unb bie ftifc^ gei)n|ten ©tiefel ber^

fammelt ju fein ; toic benn über^au^jt ber Italiener gleich bent

gtanjofen lieber einen fc^dbigen iüod, al§ einen fdfilCed^ten

|)ut unb ntangelT^afteS ©(^utitoer! fid^ gefaEen lö^t. ^ber

auc^ fein innerer 5Jlenfd§ ^atte fid^ über 5flad§t gefd^niegelt

unb :polirt. 5Jlit ber n)Oi§ler3ogenften 5Jliene grüßte er ben

fi(^tbar S5etroffenen unb begann fogleicf) eine @ntf(^ulbigung

feines auffaEenben Betragens bon geftem ^benb. ^r fei int

ö^afe in einen :politif(^en (Streit bertnitfelt toorben, unb ba

aEe 2;age§|ragen bei il^m fofort eine tiefe @emüt^§erregung

öerurfad^ten, |abe er fid^ in einen moralifd^en 9taufd§ ~^inein=

gefteigert, beffen äußere 3^^^^ ^^^ 3^ ^^^t ^^^ ©d^ein

einer ^l§t)fifd§enUn5ure(^nung§fä^ig!eit annähmen. S)en älteren

JpauSfreunben fei bergleid^en nid^t§ ^eue§. Unlieb toäre eS

i§nt nur, n)enn 6ignor ^Äu^io öon feinem ßl^arafter baburd^

eine falfd§e S5orfteEung getoänne. Ör öerabfd^eue ftar!e @e=

trän!e, unb nur mit bem größten SGßiberftreben befolge er bie

ärgtlii^e S5orfd§rift, in beftimmten S)ofen unb 3U getoiffen

Seiten fein i^agenleiben burd§ jene ftärfenbe TOfd^ung ju

be!cim:bfen, bie unter bem 5^amen (55ina=2ÖermutT^=Sel3 "bei

ben Siquoriften ber!auft toerbe. ©ein eigener ^offnungglofer

Snftanb fei il§m aber Weniger betrübenb al§ ba§ Seiben feiner

eblen f^i^au , unb oft toerbe er ^ornig , n)enn er fe^en muffe,

tt)ie i^re fenfitibe 5^atur nur immer tiefer untertnü^lt tuerbe

burt^ bie f|)iritiftifd§en ©i^ungen, bie i^x bann ben Schlaf

ber falben 5^ad§t !ofteten. Unb bod§, f(^on um ber greunbe

miEen, bie in feinem §aufe il^re glüctlid^ften ©tunben ber=

lebten, !önne er fid§ nid§t entfd^lie^en , biefe SCßunbergabe

3u unterbrüden, toenn aud§ fein eigene^ ^äu§lid§e§ (^lücf unb

fein Sßo^lftanb, ber ol^ne^in gefd^munben, immer em^jfinblid^er

barunter litten. ^O^ujio berfid§erte i^n feiner t)oEen§od^ad§tung,

tro| ber geftrigen ©cene, unb ber überfd^toängli^ften 2)an!=

barfeit gegen bie feltene grau, bie fid^ felbft ni^t fi^onte, um
i^re greunbe glü(flid§ ^u mai^en. ©ie f^}rad^en bann no(^ eine

Söeile tjon gleichgültigen fingen, big ber eble §err ^JJlarceEo



137

in bie Za]d}t griff, um nad) ber U^t ju feigen, unb fi(^ fel^r

betroffen äeigte, ba§ er fie ju ^aufe gelaffen. 5lu(^ feine

33örfe ^abt er in ber (Sile nid^t ju fid^ geftedtt. 5^un müffc
er freilid^ feinen öerel^rten neuen fjreunb Bitten, if)m — nur

big auf ben ^Benb natürlich — einen 'üapoUon ju leiten,

ba er öett)iffe Sinfäufe ju mad^en tjdbe unb nid^t erft toiebex

ben leiten 3öeg nad^ ber 9totonba aurücftegen möd^te.

^Ulujio, fo fe^r er feit geftem burd^ ben fSixU^x mit

ber ®eiftertt)e(t im (S^lauben erftarft tüar, fonnte fid^ eineS

fc^tüeren ä^feifelS an ber 9lic^tigfeit biefer 5lugfage nid^t er«

mehren. %U ber ©alantuomo aber, ber er tt)ar, unb ba er

überbieS fid^ moralifd^ öer^jflid^tet fül^Üe, ben bebrängten

.^auäbater bafür ju entfd^äbigen , bafe bie «gyauggeifter fein

gamilienglüdC unb feine ginanjen jerrütteten, gab er il^m bie

erbetenen ätüanjig g-rancS unb begleitete i^n mit auSgefud^ter

,pöflic^!eit big an bie Xxcppt l)inau§, l^eim(id§ frol^, nod^ fo

tüoT^lfeil baöongefommen ju fein. 2)enn bag ^e^n]aä)t Tratte

er bem 5[Jtanne nid^t abfd^lagen fönnen, in beffen §aufe il^m

fo unf(^ä^bare 5luffd^lüffe au 3:]^ei( getoorben.

^g fiel il^m auf, alg er in fein gi^n^^^ äurücfging, baft

roeber bon 5[)lenica, nod§ bon bem augtoärtigen ©l^e^aar bie

geringfte (Bpnx au finben mar. 2)ag S5ett ftanb jtoar nod^

im ©alon, aber ber .^offer mar berfd^munben. 2)ie @in=

quartierung fd^ien eg bod^ übel genommen au l^aben, ba§

ber .paug^err fid^ für aEe Unbequemlid^feit, bie fie berurfad^te,

nid^t banibarer bemieS, unb biefer l^eimlid^e 5lbaug foEte il^n

bafür ftrafen. 3n gleid^er SBeife ]§atte aud^ xf)xt S3erbünbetc

feinen Mangel an ©entileaaa i^m au Öemütl^e fül^ren moEen
unb ben .|perb !alt gelaffen, an toeld^em fonft fein 5)lorgen*

faffee bereitet tourbe.

^JOluaio läd^elte, ba^ er burd§ fein ftiEeg 2)ulben biefen

Sieg babon getragen, unb liefe fid§ bie bermeintlid^e ©träfe

banfbar gefaEen. (§x fe^te ben befferen §ut auf, nal^m ein

filberbefd^lageneg ©töcEd^en in bie ^anb unb berliefe bag

.paug mit ber 'DJUene eineg frö^lic^en jungen 2;agebiebeg, ber

fi(^ mertl^ ^ält, bafe i^n bie Sonne beg fpanifd§en 5pia^e§

unb ber 35ia ßonbotti befd^eine.
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%U er bann oT6er im Safe bi 9loma fein grü^ftücf unb

einige 3^itiii^Ö^^ ä^i fi<^ genommen ^atte unb nun an]bxaä),

UJOi^in fein §er5 il^n jog, öerlor er, je mel§r er fid^ ber S5ia

^}Jlargutta näherte, immer Bebenüid^er jeneg muntere ©elbft=

gefügt unb ftieg enblid§ mit 3iemli(| üeinmüt^igem 3ciubem

hu bunüe Zx^ppt p feinem alten ^reunbe hinauf.

S)ag @(üi aber, ba§ nii^t immer bloS bie ^ut^igen

begünftigt, ^atte e§ gut mit üjm öor. S)ie gaterinuccia

öffnete xt)m felbft bie 2;pr unb bat if)n freunbli(^, einzutreten,

obtüo^I ber S5abbo einen @ang in bie ©tabt gemacht l^abe.

(5r muffe jeben ^lugenbUrf äurürffeT^ren*

5lun folgte er mit einem angenelimen ^er^llopfen, ba§

i^n um je^n ^a^re öerjüngte, bem fc^önen Äinbe in ba§

^Itelier, inbem er fein leb^afte^ SSebauern äußerte, fie etttja

in ^äu§lid§en @ef(^äften geftört ju §aben, in benen fie ja, nad^

ber Slu^fage i§re§ S5ater§, eine 5!Jleifterin fei.

^offen! la(i)te ba§ mut^roillige 5!}läb(^en. ^er SSabBo

meint, toeil mir ber ^unbertjälirige (§taub ^ier in feinem ©tubio

fatal ift unb id) in meinem ©tübc^en ein toenig beffer auf=

räume, iä) fei nur auf 3öafc§en unb $u|en tjerfeffen. 5lber

fagt, ©ignor ^O^ujio, ift'S nid^t 5um Erbarmen, tok er l)ier

l^auft? Unb nie barf gefegt ober aud^ nur gef^rengt merben,

toeil er immer fürd^tet, e§ möchte feinen SSilbern fc^aben.

Um bie toär'g aud^ ma§rlid§ 'Bi)a'i)t\ 2)a§ §ei§t, um bie

frül^eren mo^l, bie fd^önen, auf benen e§ öernünftig unb

menfi^lid^ Suging. 5lber feit er ^flid^t^ al§ ©^u!gefd§id§ten

malt —
©ie ^ielt )3lö|lid§ inne unb Bli^te i^n au§ il^ren l^alb=

pgebrürften ^ugen öon ber ©eite an.

.^a ! fagte fie, ba ^ätte i^ beina"^ eine gro^e Summ^eit
gemad§t. 3^r feib ja geftern mit in ber @ef)jenfterpT§le ge=

lüefen. äöa§ ^abt benn S^x bort au fud^en? 5D^ein 35ater

freilid^, poveretto! — feit er bie Butter Verloren, ift er

nic^t toieber fro^ getoorben. 5lnbere getoöT^nen fid§ bann ha^

2^rin!en an, er §at feine alte Siebe toiebergefunben , unb bie

ift i^m aud§ gleid^ p ^op] geftiegen. 5lber ^^x, ©ignor

^uäio, bem 5^ic§t§ fe^^lt, — nein fagt, glaubt ^^x benn
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totrflid^ an att bte langen Ütebcn, bte fte bcn %i]^ l^altcn

laffen, unb ba^ bie feiigen ^elfter Qtii üBrig Traben, auf

atteS bumme Seng, lt)a§ fo eine btrfe @räfin gern tüiffen

möd^te, eine 5lnttt)ort äu geben?

©ie ]di) attetliebft an^, toie if)x Bräunliches (Sefid^td^en

im ßifer be§ Sprechens pd^ rötl^ete unb habti bie fraufen

fd^marjen ^ärd^en über ber nieberen ©tirn gitterten bor

innerer Erregung, ^ujio gab nid^t jonberlid^ 3ld^t auf il^re

Söorte; ber 5lon ber (Stimme unb ber frifc^e 2)uft, ben il§re

ganje junge ^erfon atl^mete, umfing il^n aufg Sieblid§fte, tüie

toenn man im grii^Ung an einem blü^enbenSöufd^, in toeld^em

ein ©ingbogel niftet, ftel^en bleibt unb aEe ©inne erquitft.

@r ertoiberte ein paax ^iemlid^ nid^töfagenbe Söorte

über ben 9lef^ect, ben man ben @e|eimniffen be§ 3enfeit^

benn bod§ fd^ulbe, unb bie 2Bi§begier, bie ju aEen 6nt=

bectungen unentbe^rlid^ fei.

Sie l^örte il^n mit einem tro^igen ^udtn i^rer fd^önen

boEen Unterlippe an. 3öenn id) biefer ©ignora SJirginia

nur einmal auf bie ©c^lidjc fommen fönnte! murrte fie

l^eftig. @el§eimniffe ! 3a mol^l, bie mag fie genug l^aben.

^ber ber arme iifd^ mirb ba§ Söenigfte babon miffen.

tgjerr ^tu^io
,

3]§r l^altet mid^ n)a^rfd^einlic^ für eine

fc^led^te jtoi^ter, ba§ i^ meinem guten S3abbo baS biSd^en

^:ßoffenf|)iel nid^t gönne. 3lber 3§r toi^i nid^t , toaS 3lEeg

nod^ barum unb baran ^ngt, toie fie i'^n mi§braud§t, toa^

fie i'^m OTe§ einrebet, mo3u man feinen @eift brandet,

um ben Unfinn mit Rauben 3u greifen. Unb ftatt fid^

greube unb Xroft hei feiner ^Dlalerei ^u Idolen, toaS i'^m

"Dtul^m unb @elb bringen UJürbe, malt er fid^ nur immer

tiefer in biefe 2;oEl§eiten "hinein, unb bie ßeute, hk iT^m fonft

UJO^ltüoEten , lad^cn i^n aus. S)a fel^t, U)omit er ]§eute

feinen ^^Jlorgen öerborben ^at.

©ie lief nad§ einer großen ^Jlappe, bie an einen ©effel ge=

le^t ftanb, unb 30g ein ^latt barauS T^erüor, auf tüeld^em ber

5Ute mit flüd§tigen ©trid^en eine neue SSifion entworfen l^atte.

©el^t, rief ba§ ^]Jläbd§en unb ftupfte mit i^rem !leinen

gebaEten gäuftd^en gegen ba§ ^latt, ba fielet 3T§r fclbft unb
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maä)t ein üiel einfältigere^ @efic^t al§ im geben, unb e§

ift aud^ !ein Söunber, benn ba um bie ©de be§ 2;rium^l^=

bogeng ft^toeBt @ure W)ri\xau, bie, toie ber SSabbo fagt,

ßamiÜa ge^ei^en, auf @uc^ 3u unb tüxä @uc§ irgenb eine

gommiffion geben, t)ielleid§t gar einen Vergrabenen ©(^a^ p
Ijeben. Unb leinten überm ßolifeo ge^t ber 5[Flonb auf.

Äönnt 3l§r felbft an einer fold§en S5erl§errlid§ung @efaEen

finben?

^u^io anttoortete nid^t fogleid§. @r fül^Ite, baß biefe

junge ülealiftin nid§t fo Unrecht ]§abe mit i^rem frifd^en, ge=

funben 2;age§5auber , ber aUt moubbeglän^ten ©(Ratten be=

fc^ämte; augleid^ f(f)meic^elte eg i§m, ba§ er nun felbft ein

^egenftanb ber ^unft getoorben toar unb er betrachtete auf=

merffam feine fd§lan!e $erfon in ber ©fi33e.

f^inbet ^i)x ba§ iöilb nid^t getroffen? fragte er enblid^.

^ur fo fo. ^§r feib nid)t fo mager unb :§o:^läugig,

ttjie 3§r ba tjor mir ftel^t, unb freilid^ bin iä) auä) !ein @e=

fpenft, t)or bem ^^x ju erfd^rerfen "bxauäjt ^'lein, rief fie

3tt)ifd§en 3oi^ unb ßad^en, inbem fie ha^ SSlatt toieber in bie

Ü}la))|)e toarf, toir tooden nid^t me^r baöon reben, iä) toerbe

immer gan^ furioö, toenn ii^ nur baran benfe, unb tocnn ^^x
(5ud§ nic^t fd^on mit Seib unb ©eele bem @ef^)enfterteufe( tjer=

!auft "^abt, t^ut mit bie 2iebt unb laßt @uc§ toamen. €?g

toäre mir leib, toenn S^r aud^ fo toeit fommen foEtet, toie

mein armer 25abbo.

@in toeiblid^er S5efuc§ rief fie ab, fie entfd^ulbigte fi(^

unb lief l^urtig ^inau§. ^^xt ^eftalt unb i^re S5etoegungen

Ratten dtoa^ ©c^miegfameg , .gurtigeg unb ^ufd^enbeg, ha%

man fid§ nid^t öorfteHen fonnte, e§ toerbe gelingen, fie 3u

galten, toenn fie felbft fid^ nid§t feffeln ließe, fo bli^fd^neE

toar fie t)on einem €rt jum anbem. ^Jlu^io aber, obtool^l

er fi(^ felbft nid^t für ben be'^enbeften 2}täbd§enfänger l^ielt,

fül^lte ]id) bod^ burd^ hk^ furje ^e^lauber tounberfam be=

ru^igt unb tjon feinem §er3!lo|)fen befreit. <&atte fie nic^t

fo öiel S^eil baran genommen, baß er fi(^ in ha^ @eifter=

lab^rint^ iu tief einlaffen fönnte, unb fonb fie il§n nic^t im
geben fi^öner, als auf ber 3^^iiung il^reS S5oter§? (§x
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tüanbelte in ber bel^aglid^ften Stimmung ätüifc^cn 'i>in

Staffeleien unb ber ©effelreil^e l^in unb T^er unb l^otd^te ba=

^tuifd^en l^inauö, tüo baö l^elle Stimmigen im 2)uett mit

einer g^eunbin, bie einen cä)t römifd^en 6ontra=5llt ]pxadt},

BeaauBernb ju il^m l§erüber!lang. @ar äu gern '^ätte er fein

tieutigeS (^IM no^ ein toenig ouSgenu^t. 2)ie beiben

greunbinnen aber Vertieften fid^ in ein unabfel^lid^eg @e=

^jlauber, unb ba ber alte |)err gleid^fattS bie McEfel^r t)cr=

geffen ju l^aBen fd^ien, ^ielt e^ ber Söartenbe enblid^ für

fd^idElid^, fid^ baöonaufd^leid^en. ^ur bie 5}lagb Begegnete

i^m brausen im giur. @r trug il^r auf, i^rem §errn ju

fagen, baß er l^eute ^IBenb n)ieberfommen unb Signor 9tomo(o

abholen UJerbe. Unb einen ©ruß an bie Signorina.

6r ^örte fie gerabe lad^en. 6g flang il^m füßer, aU
^ad^tigaEenfd^Iag in ber fd^önften Si^l^ling^nad^t.

3n aä feinen öieraig ßebenSjal^ren aufammengenommen
glaubte ber trefflid^e ^uaio nid^t fo biel erlebt ju l^aben, mie

in biefen atoei iagen, unb faum ujußte er, tt)ie er ber güHe
ber auf i'^n einbringenben neuen ©inbrüdEe ©taub l^alten fottte.

5Denn freilid^ toar e§ nid^t^ Äleineg, in ätt»ei neuen Sßelten,

bie il^m augleid^ aufgegangen ttjaren, fid^ jured^t ju finben,

beS 5lufru^r§ in feinem |>er3en unb ber Ummäläungcn in feinem

Äo^fe gleid^mäßig ^en ju merben. SBorläupg, ba e§ il^m,

tüie atten fd^tt)ad§en 8terblid§en , ein füßeg ©efü^l ttjar, baß

iT^m bemalt anget^an mürbe, ergab er fid^ ol^ne jebe ®egen=

me'^r ober ©inrebe in fein ©d^idffal, unb toäl^renb fein äop]

über bie ungeaT^nten 2:iefen ber neuen ^fenntniß mel)r

träumte al§ nad^bad^te, ließ fein ^erj e§ fid^ gefatten, toel^r=

lo§ unter bem 3^^^^!^ ^^^]^^ flöten t)lö^lid^cn S5erliebtl§eit

3U ftel^en , mobei er ftd^ tool^ler befanb, afe bei ber frül^eren

füllen l^ageftol^en ©elbftl^errlid^feit.

(5§ ift nun freilid^ fo unmögltd§, aU eö überflüffig toäre,

unfern Sdömer ©d^ritt für ©d§ritt unb Xag für 2:ag auf

ben Söegen, bie er in feiner neuen ^poäjt toanbelte, ju be=

gleiten. 3öer i^m big l^ier^er gefolgt ift, mirb üon felbft
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auf bie 35ermut^ung fommen, ba^ et eBenfo regelmäßig,

tote er ftül^er feinen ßorfogang mad^te unb um bie

S)ömmerung nad^ bem 6afe jc^lenbette, je^t am S5ormittag

in bie S5ia 5!Jlaxgutta unb 5lBenb§ nac^ bem §aufe ber ^t)t^ia

ging, bott für fein §er3 unb ^ier für feinen @eift ^fla^^rung.

unb ßrquictung ^u fuc^en. %uä) fügte e§ ber 3uföE, ba|

^\ä)i^ gef(%a^ , tt)a§ ^ier ober bort il^n ^ätte irre matten

lönnen. Unb ba er mit ber ©d§Iangen!Iugi§eit, bereu felbft ein

„^gel" nid§t 3U entbehren ^pflegt, fic§ feiner 5!Jlenica gegen=

über fd^toeigfam ter^ielt, unb toenn fein c^erg aEju t)oE toar

tJon ©eifterftimmen ober irbifd^eren gnt^üdfungen , e§ lieber

gegen bie rotl^e S5üfte auSftrömte, aU gegen feine geftrenge

Pflegerin, fo fanb biefe fid^ balb in bie beränberte iage§=

orbnung if)xt^ <g)erm, gumal fie il^ren (Sioöanotto für öiel

5u öerftänbig l^ielt, um fid§ in ein fo Blutjunge^ 2)ing, tou

bie ßaterina be§ ^exm üiomolo fein mußte, ^u tjergaffen.

^oä) ungefä^rlid^er bäud^te i^x ber S5er!e§r im .^aufe SSenufti.

Unb freilid^ a^nte fie nid§t, toa§ ber (§^aik biefer 2)ame mit

feinen '^äufig toieberfel^renben S5efud§en Bei 6ignor 5!Jluäio

BeätoedEte. S)enn e§ BlieB nid^t Bei ben S5ergeßlid§feiten, bie

burd^ !leine 5lnleii§en im S[JorBeigei§en gebecft toerben fonnten.

SBirginia ^atte ein tDeid§e§, jeber ^ot^ ii)xex 5leBenmenfd§en

nur aHju offenes ^er^. S3alb ^attt fie für bie ©d§ulb einer

greunbin SBürgfd^aft geleiftet, toeit üBer i^re Gräfte, Balb

toax eine entfernte ^xiS)tt au§3ufteuern, bie einen armen, aBer

e^rlid&en jungen ^ann ^^eiratl^en foEte, unb ba fie felBft e:§er

bag Äleib Dom SeiBe l^ergegeBen, al§ einem ber <g)au§freunbe

iljre SJerlegen^eit geftanben ^'dttt, mußte ber @atte, fo fel^r

xi)m. bergleid^en ^Bittgänge toiber bie ß^re liefen unb fein

^agenleiben fteigerten, fi$ tool^l ober üBel entfd§ließen, Signor

5!Jluäio in§ ^e^eimniß 3u giel^en. @§ ]§anbelte fid§ feiten

um me^r aU ein :paar l^unbert grancS, aBer e§ !am bod§

mit ber !ßtit eine red§t pBfd^e runbe Summe jufammen,

unb toenn bie fid^erften 8d§ulbfd§eine barüBer auSgefteEt toaren,

toie mod^tc ein greunb, ber §au§Befi^er ttjar unb oBenein

ein „©ngel" unb ein „(JJalantuomo"
,

jemals baran benfen,

feine SHed^te geltenb äu mad^en? durfte bod^ bie ^^tl§ia
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ni(f)t einmal totflen, ba§ bie .g)ülfe öon if)m öefommen tüar.

©ie toar ötel ju äartfü^lenb unb tooEte i^ren fjreunben nur

je(Bft Op]tx bringen, ftatt je eineä öon il^nen anjune^men.

5^un aber jei eg pr ©l^re beg toacferen 6äfarenenfel§

gejagt, bag il^m biefer ^ipraud§ feiner arglofen greunbfc^aft

einzig unb attein be§ S5ermittler§ toegen unangenel^nt toar.

ßr |atte feit jenem erften 5lbenb einen äöibernjiEen gegen

^errn 5Jtarcetto nid)t überttiinben fönnen, unb ba§ '^oppdU
^in^ugeben toäre \f)m nid^t ju biel erfd^ienen, tt)enn e§ nic^t

in bie aittembe §anb biefe§ nad^ Söermutl^ buftenben t)er=

fommenen ©efetten geglitten toäxt. 5lud£) jttjeifelte er ftar!,

ob bie S)ulberin in ber X§at üon biefen greunbfd)aftgop|ern

irgenb einen S5ort:^eil ^aht. 3lber er tuagte fein ^er^ltnife

5U il^rem §aufe nid^t ju gefäl^rben unb liefe bie Sac^e gelten,

wie fie toottte.

<Bo l)ätte er aud§ ba§ anbere S^erl^ältnife, ba§ il)n ]§eimlic^

beglütfte, am liebften unberüT^rt gelaffen, au§ 5ur(^t, etttjaö

baran ^u berberben, felbft um ben ^rei§, bafe e§ nie auf

einen h^ärmeren jLou geftimmt ttjerben foEte. @r ]ai) bie

(Jaterina tdglid^ mit toad^fenbem äöo^lgefaEen , unb ba e§

ftd^ öftere fügte, bafe ber 3llte nid^t ^n |)aufe War, fel^lte eg

nid^t an ^elegenl^eiten
, fid§ il^r äärtlic^er au Bezeigen unb

enblid^ aud^ einmal ba§ entfd^eibenbe äöort p f|)red^en. ©o
freunblid^ aber aud^ ba§ |)ej-döen il^m begegnete, fo biel auf=

munternbeg SBertrauen eg bem greunbe i1)xe^ ^abbo beWieS, eine

gewiffe Mifd^ung ton Sd^all^aftigfeit unb 9lefpect, bie i:^r S5e=

tragen gegen ii)n bejeid^nete, l^ielt iljn immer in getoiffen

©renken; ja gerabe, bafe fie nid^t ba§ ©eringfte bon il^m ju

ermarten fd^ien über bie ÖJefül^le eine§ „OnfelS" T§inau§, fd^lug

aEe feine Unternel^mung^gelüfte nieber. 2)a3U toar ber äöinter

ungetoöl^nlid^ raul^, unb ba^ gni^jal^r, ba§ fo mand^em fd§üd^=

ternen djefül^l au§ ber ^o^pt ^ilft, liefe immer nod) auf

fic§ warten.

@ine§ 5Jlorgen8 aber, gegen @nbe be§ Februar, ertoad^te

^uaio in feinem SunggefeEenbett mit ganj eigenen 6m*
pfinbungen. (5r l^atte äbenb§ borl^er ein längere^ @eifter=

gefbräd^ mit ber fd^önen Helena üon S^roja gefüT^rt, bann
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nod) in einem 6afe ein Befd^aulid^e^ @la§ @rog gettunfen,

nnb toä^renb er ein gro§e§ <BtM Sud^x langfam in ber

t)ei§en 5!Jlif(^ung |c§mel3en ]af) , ben '^od^Itirifd^en S5ergletd|

angeftettt: fo muffe ftc^'g ungefaßt au^ne^men, toenn er ]6e=

obac^ten !önne, tüie ßatetina'S junget ^erj in "^ei^er ßieÖe

äu i'^m ftd^ auflöfte. 2)iefe SSetrad^tnng unb bei* ^ennfe be§

filmen ft)m]6oltf(^en XxanU^ ^atte iT§m bann au ben ^offnungö=

t)oEften 2;räumen öer^olfen, unb tüie er am borgen auff))rang

unb in leid^tefter S3e!Ieibung üBer ben S3aI!on ^intoeg in

fein @ärtd§en ^inunterblirfte , toar ha ein Söunber gefd^e^en,

rei^t ba^u angetl^an, t^n in feiner Blü^enben unb glül^enben

(Stimmung ju beftär!en. ^er größte feiner ÄameEienBäume

ftanb üBer unb üBer in SSIüt^en, rotten unb tüeifeen, ba hu
Äraft ber @onne i^n fd§on ein :paar ©tunben lang üBer=

tüältigt Tratte, unb bie Bunte $rad§t l^atte im 5^u ba§ enge

tjertüa^rlofte üleöier in ein !teine§ ^arabteg öertoanbett, in

meli^em aud^ ber ©|)ringBrunnen ©tral^len tjom reinften SilBer

em^or5uf))rül§en ft^ien.

^Jln^io gönnte ft(^ !aum bie Qdt, feinen 5ln3ug not^=

bürftig 3u öo&enben. ^ann eilte er in ben harten l^inunter,

j(^nitt bie fd^önften S3lütl§en aB unb Banb fte ju einem ü|}^igen

Strauß jufammen, ben er fofort burc§ feine ^enica an

^räulein ßaterina fd^idte. @r ftanb barauf eine Söeile üor

ber SSüfte feinet ^^xü)^xxn, mit bem ^efül^l, nun aud^ feinen

^uBicon üBerfc^ritten äu '^aBen, unb nad^bem er bie ^aare

feinet §au^te§ unb feineg §ute§ forgfältiger al§ je geBürftet

unb feinen neueften Stod angezogen |atte, mad^te er ftd^ auf

ben 2öeg, feiner S5lumenBotfd§aft in ^ei*fon ju folgen.

^r toar fo in feine cäfarifd§en @eban!en Vertieft, bafe

er auf ber 6tra§e an ber aurütffe'^renben 5Jlenica öorBeifd^ritt,

o'^ne fte ju er!ennen. Unb freili^ toar ba§ alte ©eftd^t hmä)
afierlei l^eftige ßeibenfd^aften berma^en öertoanbelt unb ha^

^o:pftud§ fo tief üBer bie finfteren Singen gebogen, ba§ fte im

©Riegel ftd^ felBft !aum toiebererlannt l)ätte. S)ie ßaterinuccia

^atte i^r eigen^änbig ben (5trau§ abgenommen unb ^liii)t%

toeiter al§ einen fc^önen S)an! baju gefagt. ^Ber aum erften

!ölal l^atte bie %lk l^cut ba§ rei^enbe junge @eftd§t in ber
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dVaf)^ Mxa^id, unb ba§ Äinb, öon bem if)x «!peiT öftere

(;ef^rod§en, immer im gleid^gültigften 2:on, toar i^r al§ ein

jel^r gefäl^iiic^et Umgang für i^ren ^ioöanotto erfc^ienen. ©ie

brad^te e^ nid^t überg .&er3, in ber erften 5lufreöung iT^rem

^errn entgegenäntreten unb i^m ben S)an! au^ä^i-'i^^ten. §oftig

trat fie unter ein offene^ 2;^or unb lie§ il§n an fid^ öor=

übergel^en, tt)obei fie beibe gäufte baEte unb unl^olbe Söorte

murmelte.

(h aber fe^te im ©turmjdöritt feinen 2öeg fort unb

flo^jte balb mit ungemol^nter ßeb^aftigleit oben an bie %1)m

feinet alten greunbeg. S)ie 5}lagb |ül)rte i^n in ba§ Sltelier,

ba fanb er ben !leinen ^aler, ber, tt)ie eS i^m oft gefd^a^,

auf bem ©o^T^a bie ^ad^t augebrad^t l^atte, einigermaßen öer=

ujunbert über ben frül)en 58efud^. 3lber einmal im 3^19^

mit feiner bernjegenen ©timmung, brad^te ^Oflu^io ol^ne Um=
fd^toeif bor, loa^ il^m auf bem ^er^en lag. Sr !önne fid§

ber ^flid^t
,

fein erlaud^tcä ©efd^led^t fortau|)f[an5en , nid^t

länger entjiel^en ; ber kuf ber ©eifter toerbe immer ge=

bieterifd^er , bie 5lnfpielungen immer beutlid^er, toie 6ignor

fftomolo un3tt)eifel]§aft aud^ bemerft l^aben toerbe, unb fo |abe

er fid^ entfd^loffen , fein einfameg Seben äu enben unb ein

Söeib 3u nel^men, faßö fein UJürbiger fjreunb il^m nid^t felbft

babon abratl^e.

2)er 5llte, ber nod^ nid^t böttig auSgefd^lafen ^tte,

i^brte mit jerftreutem Äo^)fnidEen 3U, unb erft al§ ?!Jtu3io

ben Flamen feiner Sod^ter nannte, blicCte er mie :blö^li(^

ernüd^tert in bie .g)öl)e. 6r fragte, ob ^Jlu^io fd&on mit

bem 'ilJläbd^en gefprod^en l^abe, unb al^ biefer erröt^enb feine

Sd^üd^ternlieit borfd^ü^te, feine 3a^re, fein geringe^ SJertrauen

auf fein ^lüdC bei ben Söeibem, fd^neEte ber Sllte tt)ie eine

fjeber bom ©o^jl^a auf, brürfte il§m o^ne ein Söort ju fagen

bie §anb unb rannte au§ bem Siwi^er.

@ö bauerte eine geraume 3^it, U% fid^ Ujieber etttja^

tegte. ^Jlujio l^atte mit nid^t fonberlid^er Gäfareuäuberfid^t

bor ben Staffeleien geftanben unb in \>k Söol^nung ]§inauö=

gel^ord^t, aug ber nid^t ber fleinfte ßaut ju il^m ]^erüber=

brang. Da tourbe bie X^üx enblid§ fad^t ttjieber aufgemad^t,

4?cpfe, XVII. 10
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abn ftatt be§ eilten trat fie felBft, bie (Jatctino, au xf)xem

forcier ein.

©te trug, toa§ er al§ ein fe^r tröftltd^eg 3ßtd§en ]6e=

grüßte, feinen ^amettienftraufe in her §anb, unb il^r f(^öne§

&efid§t(^en glänzte il^m Mü^enber aU aä bie SSlumen entgegen.

%uä) tüax aii§ il^ren TOenen nid^t ju erfennen, tnie fie ju feinem

Eintrag gefinnt toax, unb bie leidet äugebtiicften fc^toaraen

klugen funfeiten tnebet f(^al!l^after nod§ ftolger aB fonft.

ßieber ©ignor ^Jlujio, fagte fie, ^^x 1)abt mix ba einen

fo fd^önen ©trau^ gefd)icft, unb x^ banfe @u(^ bafür unb
tüiU i^n gteid§ in äöaffer fteEen. 2öa§ ber SSabbo mir

fonft Don (Su(f| gefagt ^at — unb ^ier lachte fie ein toenig,

mürbe aber glei(| mieber ernftl^aft — ei, ^i}x meint e§ mal§r=

iiä) 'out 3U gut mit mir. SBigt ^^x ma§? 3ßir mollen t)or=

läufig nirf)t mel^r bation reben. ^i)x !ennt mid^ nod§ t)iel ^u

menig unb !önnt gar nid^t toiffen, ob ^^x nic^t mit einem leid^t=

finnigen jungen S)ing, toie iä) e§ bin, fel^r unglü(flid§ merben

mürbet. 5llfo motten mir^§ abmarten, ob ^f)x nod^ einen

ganzen 5Jlonat lang bei @urem Sinne bleibt, ©inb bie öier

äöod^en tiergangen unb ;^^r getraut 6ud^ bann nod§ , mid^

äur grau ^aben ^u motten, fo mag gefd^e^en, ma§ bie Wa=
bonna toitt. S5i§ ba^in aber mär^ e§ l§übfdf) t)on @ud^,

toenn il^r nad^ mie bor Sure Heine Saterinuccia aU ein

gutes ^inb be^anbeln motttet, baS @ud) ^er^lid^ ad^tet unb
e^rt unb @ud^ lieber glütflid^ mad^en, al§ betrüben ober

fränfen möd^te. @ebt mir @ure §anb barauf, unb nun fott

öier Söod^en lang 3ltte§ ^mifd^en un§ beim eilten bleiben,

nid§t maT^r?

©elbft ein gemiegterer 5!Jläbd^en!enner, alö unfer lieben=

ber Sflömer, märe fid^erlid§ in S3erlegenl§eit gemefen, mie er

biefen S5efd§eib ju beuten, meldte öerfd^miegenen §inter=

gebanlen günftiger ober unliebfamer 5lrt er hinter ben

fd^einbar fo ^utraulid^en Söorten ju fudfien gel)abt l^ätte.

^Oftujio nun t)ottenb§ blieb in ftummer 9tat|lofig!eit ber

©b^cj^erin gegenüber fte^en, unb ba er ^ugleid^ ftar! errötl^et

mar, glid§ er in biefem ^ugenblirf me^r al§ je in feinem

Seben ber rotten 3l^nenbüfte, morüber ba§ fd£)öne 5[Jtäb(i|en
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tnhiid) in ein l^etteg Sachen au^f)xad). ^a§ löfte ben SBann

feiner S5erfteinerung. @t ergriff bie bargeBotene fleine §anb,

brüdEte fie ^erjl^aft unb ftammelte einen jiemlii^ feurigen

2)anf für bie .^offnung, bie fie i^m jenfeitg ber SSebenfäeit

eröffnet ^abe, unb ha e§ ja nur Bei i'^m ftel^e, fie nad^ öier

äÖod^en nod) toeit üebengtüürbiger äu finben, al§ l^eute, fo

fe^e er fid^ für feinen 2:§ei( fc|on je^t aU \f)xm S^erloBten

an unb erlaube fic^
—

^it biefen Söorten 30g er einen alten gatnilienring auS

ber %a]ä)i , ben er für ben glürfüd^en gatt gleid^ mitgeBrad^t

l^atte, unb tPoEte \^n ber ßaterinuccia an ben ©olbftnger

ber |)anb ftecEen , in toeld^er fie ben ©trau^ trug, ©ie aber

la^te: fo fei e§ nid)t gemeint, unb lief eilig l^inauS, i^nt

ftatt i^rer reiaenben ^erfon ben alten '^a^^a fd^idCenb, ber

ac^feljucfenb erflärte, auS bem einfältigen Öefd^ö^f fei nid^t

fing 3u toerben ; er ^aBe i^r feinen feften SöiEen erflärt, ba§

fie grau be^ ßefari toerben fotte, unb oBtooT^l fie burd^auS

nid^t 5flein gefagt, fei i^r aud^ fein 3a aBäugettjinnen gettjefen

unb nur ju ^offen, ba§ ber Äinb^fo^f enblid^i bod^ no^ S3er=

nunft annel^men tüerbe, ttjoju er aud^ ben üBerirbifd^en ßin=

flu§ il^rer feiigen ^JJlutter in 5lnf))rud5 nehmen tt)oEe.

^u^io, ber inätüifd^en ganj jutjerfid^tlid^ geworben toar,

Bat, bag lieBe ^inb nur ja nid^t äu quälen, fonbem ber

geit 3pit äu laffen; bann nal^m er mit einem ^erälid^eren

.soänbebrurf , al§ fonft, Don feinem jufünftigen ©d^toiegeröater

^ÄBfd^ieb.

6r tJerBrad^te biefen unb bie näc^ften 3^age in einer

fe^r gel^oBenen ©timmung, üBerlegte ba^mifc^en al§ ein ^)ra!=

tifd^er 5Jtann, ber er ttjar, toel^e Sßeränberungen tjorgel^en

tt)ürben, toenn er bie junge grau in fein §au§ einführte,

unb ba er eine bun!le SSorfteEung baöon §atte, ba^ bie Bi§*

^erige ^errin i^r 9tegiment mit einer üBerlegnen ^eBieterin

leinenfaES ujerbe t^eilen tooEen, eine 5lrennung t)on ber guten

^Jlenica bemnad^ unbermeiblid^ fei, üBerfd^lid^ il^n fd§on je^t

ein toti6)z^ ^efül^l ber alten Pflegerin gegenüBer, fo ba^

er buri^ aEerlei fleine 5lufmerffam!eiten i|r ben ©(^merj,

ben er i^r nid^t erf|)aren fonnte, ju Vergüten anfing. 8ie

10*
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aBcr, bie tl^rett ^ioöanotto Caimte, aU toeun fte x1)n felbft

unterm .^er^en getragen §ätte, njurbe burd§ bie§ fc^onenbe unb

^drtlic^e Setragen erft red^t beftdrÜ in ber 5ll§nung, ioa§ für

eine Söunbe i^r gefd^lagen n)erbe joEte, unb ba fie üBerbtee

Ijon je^t an faft täglid§ ^ameEienfträu^e ju ber jungen

2;i§ronfolgerin gu tragen Ijatte unb babei bie ^rö^e ber @e=

fal^r immer beutlid^er er!annte, tt)ar e§ i^r nid^t ju t)erben!en,

ba^ fie %a^ unb ^^ad^t auf nid^tg 5lnbere§ fann, al§ tüie

"öa^ Unl^eil ettoa nod^ aBautoenben hjäre.

^u^io in feiner (5ngel§unf{^ulb unb SSräutigam^toonne

a'^nte ni(|t i)on fern, ba| unter feinen fyüfeen ein 3l6grunb

fid§ auft]§at, an beffen Sftanbe er mit nad^tmanblerifc^er §arm=
iofig!eit bal^infd§ritt. 6r glaubte e§ Befonberg fein unb t)or=

fid^tig auäufteien, inbem er nid^t BIo^ in hu fBxa ''IRargutta

feine S5Iumen fd^itfte, fonbern l^in unb toieber aud^ an f^rau

S5irginia, t)on ber er überl^au^t gegen ^[Jlenica al§ i)on einer

]§öd§ft öere]§rung§tt)ürbigen ^reunbin äu f^red^cn :pf(egte. 2)ie§

foEte il^m nun gerabe jum fd^limmften 5^ad§t^eil augfd^lagen,

tt)ie fid§ benn Befanntlid^ ein SSiebermann nie fd^Iimmer im
Sid^te 3u fte'^en tJflegt, aU njenn er bi^Iomatifd^e fünfte

fpielen laffen toiE, oB er aud§ feinen ©tammBaum auf einen

ber größten (Staatsmänner aEer Seiten äurüdCäufül^ren t)er=

möd^te.

Snbeffen toar ber äöinter tierftrid^en, unb bie f5ciften=

seit, in ttield^e jene bier S5eben!tt)od§en fielen, ging auf bie

9leige, o^ne ba§ in bem SSetragen ber Vermeintlichen jungen

SSraut fid§ irgenb ettoaS geänbert l^ätte. ©ie empfing i^ren

3u!ünftigen täglid§ mit bem gteid^en l^eitern @efid^t, nal^m

aEerlei Reine @ef(|enfe , hk er i|r mad^te
,

gang öergnügt

unb bantBar an, mä^renb fie fi(| gegen tüertl^öoEere ent=

fd^ieben toeT^rte, unb tl^at aud§ nid§t ba§ (SJeiingfte, irgenb

tüeld^e öerBorgene üBle ^igenfd^aften j§ert)oräu!eT§ren , um ben

arglofen SäetoerBer aBäufd^redten. 5^ur als am legten 5fla(^mit=

tage öor 3lBlauf ber i^rift ^^u^io, ha er feiner ©ad^e fidler

ju fein glaubte, feinen 5lrm Befd^eibentlid^ um iT^ren fd§lan!en

SeiB äu legen toagte unb i^r pflüfterte : borgen, ßaterinuccia

mia, ttjirb ein ^lÄenfd^, ben iä) !enne, äugleid§ im ^arabiefe
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fein unb noc^ in gleifd^ unb SBein! — ^atte fte fid§ iT§m

ru^ig enttüunben unb mit einem furzen, niä)i eben anf=

muntetnben Sachen ettoibert: Söi^t 3^t fo getüil, ©ignor

^Jluäio, ba^ 3^t biefer ©terBIid^e fein toerbet? — S)ie§

aBer ^atte il^n butd^au^ nid^t in feiner fiegegfro^en 3uöetfid§t

irre gemad^t. S^ielme^r, alg er 5lBenbg mit bem alten ^erm
Sfiomolo in bie getoo^nte Öeiftergefettfd^aft eintrat, benahm

er fid^ fo anffaHenb, ba^ ber Hauptmann 5ld^itte ßomacd^ia

i^n fragte, ob er t)on einem s|am^)agnerfd)maufe !äme, unb

bie Gräfin Slbegonba, ber er fonft äiemlid^ füt)l begegnete,

i^m mit bem gdd^er auf bie SCßange flo^jfte, ba er i^r bie

galanteften Sad^en über il^re berfü^rerifd^e 2;oitette in§ €^x

flüfterte.

2)ie @efeEfd^aft toar bie alte geblieben, bi§ auf 5)on

(Sufebio, ber fid§ feit einigen SBod^en nur feiten blidfen lie^,

ober hok) nur gegen ben ©d^lufe ber 6i^ungen fam, um nod§

eine Söiertelftunbe ju plaubem , e^e er ber Gräfin ben ^rm
bot, fie in i^re äöo^nung hinunter ju geleiten. Statt feiner

führte nun ein fe^r pö^ftli^ gefinnter rotpaariger Urlauber,

ber bon ßufebio em|)fo]^len toax, ba§ ^rotoloH, in atoeifel=

l^aftem Stalienifd^, aber 3U nid^t minberer Erbauung ber

UebiHgen. 9lur ber Kapitän ^atte in feinem @ifer fi^tbar

na^gelaffen, gähnte :^äufiger unb t^^at autoeilen unpaffenbe

fragen, bie ben S3erbad^t ernjedften , er fei nid§t me^r mit

ber alten ^Inbad^t bei ber ©ad^e, fonbem nel^me fid^ l^erauS,

ber ^eiftertoelt gegenüber eine une^rerbietige Äritif äu üben,

ein fd^arfe^ SGßort ber ^augfrau brad^te i^n freilid^ in feine

8d^ran!en jurüct ; aber bie 5lergemiffe mehrten fid^ bergeftalt,

ba^ biefer profane l^ier fd^toerlid^ lange mel^r gebulbet toer*

hm fonnte.

3lud^ Ijeute erlaubte er fid§ ein uuäiemlid^eg Sad^en, al§

ber alte üiomolo, an bem bie 9leil§e mar, feinen SBunfd^

äußerte , ben ^eiligen ßuca§ ju citiren. S3on ^i^au SSirginia

juret^tgemiefen , entfd^ulbigte er fid§ freilid^, e§ fei i^m burd^

ben ^op] gefa]^ren, ob am ©nbe aud^ ber Od^^ be§ eban=

geliften fid^ babei beme^men laffen mürbe.

^er alte ^aler fa^ il^n mitleibig an, ertoiberte aber
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in feinem gemöl^ntid^en mitben Son, e§ T^anble fid§ Bei i^m
burd^auS ni(^t um t]^eologif(^e ßontroöerfen , er toünfd^e an

ben «Zeitigen nur ein ^aar i^ragen 3u richten, bie fid^ au?

bie 5}la(!unft Bejööen. äöorauf ber ^a^itän um SSersei^ung

Bat unb bie magnetifd^e Äette gefd^loffen tourbe.

S)od§ fd^ien ba§ tounberfame Söer! ^eut nid^t toie fonft

gelingen ^u toollen. @^ toar fd^tüül im Sin^i«^^. toeil man
tro^ be§ (Scirocco = 3ll6enb^ bie genfter, folange bie @eifter

äugegen tüaren, gefd§(offen Italien mufete. S)ie ^erje in ber

5llabafterampel !nifterte l^örBar unb ftacCerte unruT^ig auf

unb ab. 2)ie §au§frau fd^ien jerftreut ober t)on il^ren Seiben

mel§r aU getoöT^nlit^ in 5lnf^ruc§ genommen. So bauerte

e§ eine öoEe l^albe ©tunbe, et)t ba§ erfte ^Io|)fen erflang.

Unb felBft a(§ ber ^a|)^ort mit ber UeBertoelt ^ergefteEt

unb bie ©egentoart be§ gerufenen ^aler = ©Oangeliften un=

ätoeibeutig Bezeugt toar , liefen feine munberlid^en 5lnttt)orten

bem 3^#^ Ütaum, oB ber @eift felBft bie ©ac^e ernft nel^me,

ober fid§ ein ©^iel mit feinen 35efd§toörem erlauBe. 5luf

be^ alten ütomolo grage, oB <Ban ßuca bie 3Jlabonna nad§

bem SeBen ober nad§ einer 2^raumerfd§einung gemalt l^aBe,

lam nod§ bie Vernünftige 5lntmort, fte fei il^m in einer alten

^r^^jta erfd§ienen. 2)agegen fd^üttelte ber ^Jlaler ben Äo|)f,

aU er ben S5efd§eib erT^ielt, ba§ SSilb fei auf ßeintoanb ge=

malt lüorben, unb auf ik g^age nad§ ber Xedjnit, ber ^eilige

l^aBe OelfarBe geBraud^t.

^eine Derel^rte greunbin, flüfterte ber 3llte üBer ben

2;ifd§ ^inüBer ber .^errin be§ §aufe§ ju, l^ier mu^ ein 3rr=

t^um in unferem 35erftänbni6 ber 3^^*^^^ oBtoalten, ober

toir toerben Don einem falfd^en @eift gefo^^jt. SGßeber 2ein=

toanb nod§ OelfarBen toaren in ber älteften (^riftlid^en 3^^t

in @eBraud§, Vielmehr malte man auf §ol3, ©tein unb

frifd^en Äalf unb mit 2öad§§=, §onig=, ober äßafferfarBen.

SBi^t S^x ba§ fo getoig? ertoiberte bie ^^t]^ia, bereu

@efid^t einen 3lugenBlidt bon bunller ütöti^e üBerflogen toor=

ben toar. Sßenn nun ber ^eilige burd^ 3^nf|)iration fd^on

lange öor aEen ^jtofanen Malern biefe Wittd entbedtt unb
bie ^abonna aU eine üBerirbifd^e @eftalt mit nid^t gemeinen
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Mnften nad^öebitbet l^ätte? «g)at M bet ^eiligen fStxonka

't>a^ SSilb be^ ßxlöfer^ nid^t aud^ auf ein Sinnen aBgebrurft?

Unb toenn dtoa fein anbereä ^inbemittel in jener Ätt)|)ta

aur «^anb njar, a(^ ba§ Del einer etoigen ßampe —
2)er 5llte War eben im SSegriff, feinen gel^ler einju^

geftel^en unb um bie gortfe^ung beS unterbrodienen @eifter=

gef^)rä(^g ju bitten, aU bie 3^^ür fid^ ^alb öffnete unb ha^

blaffe .g)ungergefid§td&en jeneS armen 5Jläbd^en§ in ber 6^alte

erfc^ien, ba§ g^öu SÖirginia au§ S3arm]§eraig!eit bei fid^ auf=

genommen ^tte unb ju aEen niebrigen S)ienftleiftungen t)er=

Ujanbte.

Signora, flüfterte baS Äinb, nur auf einen 5lugen6lid£!

S)ie ,&auöfrau l^atte aomig umgeblidft. Sie bulbetc feine

Störung biefer getoeil^ten Stunben. 5lber ein 3^^^^, bag

bie kleine i^r mad^te, fd^ien fie umjuftimmen.

©ntfd^ulbigen ©ie! fagte fie, inbem fie rafd^ aufftanb.

<5ine l§öl§ere ^^flid^t ruft mid^ ab. 3d^ tüerbe fogleid^ toieber

l^ier fein.

©ie öerliefe ba§ Sittt^ier, unb ba e§ baS erfte ^Oflal toar,

ba6 fie burd^ ettoaö ?lnbere§ alö einen il^rer nerööfen ä^tfälle

genötl^igt ujurbe, bie magifd^e Äette jählings ju jerrei^en,

blieben bie 3lnberen in einiger Aufregung unb lebl^after 9leu=

gier aurüdf. (5s^ War aber, obmo^l ber ,^a:pitän fid§ erlaubte,

aufjufte^en unb an ber 2^ür ju laufd^en, nid^t ba§ @eringfte

au öemel^men. ^ie ©räfin neigte fid§ ju il^rem ^'lad^bar

^luaio unb aifd&elte il^m in^ O^x: ©ie werben bie S5eftie,

ben Saöaliere, öom ©daläge geiiil^rt auf ber @affe gefunben

l^aben; meno male! (fein ©^abe brum!) — S)er Srlänber

befc^äftigte fid^ bamit, bie ^elenfe feiner langen, mit großen

©ommerfproffen bebedEten «ipänbe fnacfen ju laffen. ©ignor

Ütomolo ftarrte auf ben 2:ifd^ unb fann auf neue gtagen an

feinen l^eiligen ^unftgenoffen. 9lur 5Jluäio blieb gleid^er Saune,

bie nid§t wenig rofenfarben war. 5!Jlorgen um biefe 3^^^

badete er, unb wenn ein ganzer ©eifterl^immel fi(^ öor mir

auft^un WoEte, id^ l^dtte nur 5lug' unb O^r für ein einjige^

irbifd^eg ©efd^ö^f. D daterinuccia , roit anber§ burd^riefelt

mid^ überirbifd^e^ geuer, wenn id§ beine gingerfpi^e berill^re,
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aU 1)ux in ber magi|(^en Zettel — S)ann bemü^^te er ftd^

biefen @eban!en p unterbrütfen, au§ 5ur(^t, bie (SJeifter tnöd^tett

in feinem ^erjen lefen unb if)n ber @efeEfd§a|t alg einen Un=
würbigen bennnairen.

^a trat jnm (^IM bie $t)t^ia toieber ein. ^an lonnte

auf il^rem ©efid^t ben ^ugbrud einer ^oijm 35efriebiönng

(efen, oBtool^l fie fi(^ alte ^ü^e gab, tJöttig gteic^gültig ju

erfd^einen. S)ie ^ac^ric^t öom Sobe eine§ entfernten S5er=

tüanbten fei i^r eBen 3nge!ommen, ttiarf fie nad^Idffig ^in.

@§ fei nid^t ber ^ü^e n)ert§ getoefen, bie ©i|ung ju unter=

Breiten, ©ie Bitte bringenb, fortzufahren.

2)er ,^a:|3itän, inbem er il^r ju iT^rer @rBf(^aft gratulirte,

»agte eine fi^üc^terne ßinroenbung; aBer fd^on !)atte g^au
S5irginia i^ren $ta^ n)ieber eingenommen, bie ^ette öon

5^euem gefd^loffen unb mit einem äöin! ber 5(ugen ben eilten

aufgeforbert, fein gragef^jiet Ujieber p Beginnen.

Oiomolo ge^ord^te ; boc^ toar au(^ er nitfjt me^r fo ganj

Bei ber ©ad^e. (Sin geheimer S^^^f^^ ]ä)un i^m burd^ ben

Sinn 3U gelten, unb aE feine fragen jielten offenBar barauf

aB, ben i^eift in hu (Snge ju treiBen unb feftäufteEen , oB

x1)m aud& ööEig 3u trauen fei. (Sine 3^it ^fi^Ö ^^^^ ©anct

Suca§ biefen e'^renrü^rigen 5lrgtoo^n mit einer toa^ren ,^eiligen=

gebulb ^in. ^uf einmal aBer, al§ er barüBer Otebe fielen

foEte, oB er ben ©eiligenfd^ein ber 3Jlabonna aud^ toirÜid^

gefe^en ober nur au§ ber ^|antafie l^inäugefügt l^aBe, fd^ien

il^m bie Gebulb ju reiben. (Sr öertoetgerte ^uerft eine ^dt
lang hk Slnttoort. 2)ann Iie§ er fid^ in furzen jornigen

8ä|en ba^^in üeme^men, ha^ er nur (SläuBigen eine 5!Jlit=

t^eitung f(|ulbig fei. 5!Jlan fd^eine i^n ^ier nid§t genug ju

refljectiren. äöenn man aBer gegen feine OffenBarungen au§

löngftt)ergangener Qni TO^trauen ^^ge, toerbe er tierftummen

unb nur nod§, äugleid§ 3ur SBefd^ämung be§ 3^f^fißi^§ ^tti>

5ur ©tafe feiner (iünben, eine ßnt^üEung mad§en, bereu

äöa^r^eit \xä) nur aU^u Balb Beftötigen mürbe. S)er alte

Wahl möge fein (Seelenheil öon nun an Beffer in 5ld^t nel^men,

alg er e§ mit feinem irbifd^en getrau. S)enn eBen in biefem

5lugenBlirf fei feine einzige Sod^ter au§ bem ööterlid^en ,&aufc
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entflol^en unb mit einem tiftigen SJerfti^rer, ber i^t fd^on lange

nad^geftellt, in bie toeite äöelt gegangen.

3öenn ber (St)angeliften=@eift, ber biefe unfro^e 35otf(^ait

bur^ bag tobte .^olä ertönen Iie§, in -^Perfon am Xi]ä)e erfi^ienen

ttiäre nnb fein geT^örnteS äöap^ent^ier mitgebracht ^ätte, ber

ßinbrurf feines leiblid^en .g)ereinragen§ in bie irbifd^e äÖelt

^ätte !aum erfd^üttember fein fönnen, al§ bie Söirhmg biefer

fimplen 5^otiä, bie ber protofollirenbc 3rlänber im m^igften

Xone auö feiner ©d^reibtafet dbia^.

5'lid^t blog ber 3llte, an ben fie pnäd^ft gerid^tet toar,

aud^ ber ^a^jitän f|)rang bon feinem ©i^e auf, unb ^ujio
Blieb nur barum fi^en, toeit ber ©d^redf i^n einen ^lugenBUt!

be§ ©ebraud^g feiner ^lieber Beraubt l^atte.

Maledizione! rief ber Kapitän mit bröl^nenbem Sad^en,

inbem er feinen 58art jaufte, ba§ ift bag erfte ^al, ba^

ßiner bon brüBen ^oli^eilid^e Talente enttoidfelt. ^eine ber-

e^rten greunbe, UJoEen ujir i!§n nid§t fragen, oB er nid^t

aud^ tt)ei§, toer mir geftern bie fünf ßite auS ber Xafdtie ge=

Wien :§at?

®er alte ^aler !äm^fte fii^tBar mit ber Aufregung, bie

i§m baS Söort in ber ^e'^le erftidfte.

ßüge ! ßüge ! feud^te er enblid^ i^erbor. ^eine ^lod^ter—
meine ßaterinuccia — .£)err — (unb er trat bic^t an ben

^rotofottfü^rer l^eran) ©ie muffen falfd^ gehört ober fonft eine

S)umm5eit Begangen ^aBen. 3dö berlange, ba§ ttjir ben Öeift

no(^ einmal Befragen — id^ felBft toitt —
2)a fül)lte er bie ^anb ber $^t^ia auf feinem 5lrm.

^ein armer alter greunb, fagte bie Blaffe g^^au mit

bem gleid^müt^igften 3:one bon ber ^elt, bergeffen Sie nid^t,

ba§ bie ÖJeifter fidl) ^i^t§ aB^njingen laffen, toaS fie ni^i

guttoittig l^ergeBen. Sie T^aBen San ßuca o^ne'^in burd§ 3T^re

3tt)eifel gegen \idt) aufgeBrad^t, er ^dtte fonft Ujo^I eine milbere

gorm gemault, biefeS Familien = UnglüdC ^u 3^rer ^enntnig

au Bringen, ^un BleiBt 3^nen ^xd}i% üBrig, als fofort nad^

Jpaufe ju gelten unb fid^ ju üBerjeugen , tt)ie e§ bort ftel^t.

5lud§ toenn id) tt)ottte, — bie Scene ^at mid^ fo l^eftig an=

gegriffen, bafe id§ unfähig toäre, an ber Si^ung femer 3^^eil



154

ju nel^men. UnölücCtid§er f^reunb ! fd^log fte, inbem fie feine

ffted^te atoifd^en xf)xt mageren, feuchten ^änbe na^m, — id)

beüage ©ie. ?lBer ©ie tt)iffen, iä) ^df)t nic^t öiel S5effere§

t)orau§gefel§en. äöären @ie mir gefolgt —
(Sr toanbte fid^ ab, ergriff feinen §nt, ber auf bem

,^aminfim§ lag unb ftürmte, ol^ne irgenb ^t^manb ju Be=

grüben, :^inau§.

^uf bem $ant]§eon:pIa^ fül^lte er fid^ ^jlö^lid^ fanft am
3llo(fäi|)fel feftge^alten. ©ein öerunglüdtter ©c^n)iegerfo:^n

l^atte i'^n einge^^olt. ^U er aBer bie finftere ^iene be§ eilten

fa§, toagte er !ein äöort au fpred§en, gumal er atten 5lt^em

Brauchte, um mit i^m ©(^ritt au ^^alten.

©0 eilten bie iBeiben im ©turmfd^ritt ben (Sorfo ent=

lang, rec§t§ unb lin!§ bie toogenbe 5!Jlenge ungeftüm burd^»

Brei^enb unb ber ^lüä)t unb ©d^elttoorte nid^t ad^tenb, bie

il^nen nad^fd^aEten. ^ft al§ fie in bie menfd^enleere S5ia

^feargutta einbogen, blieb ber 3llte einen 5lugenblirf fielen

unb fagte: 5^arren^ bie toir finb, au rennen mie bie SSarberi

im ßarneöal! Söenn e§ ein Sügengeift mar, läuft fie un§ ja

nic§t fort. Unb f|)rad§ er bie SÖa^r^eit — auf biefem
äöege Idolen mir fie ja bo(^ nid^t me:§r ein. ^el^et na(^

^au§, ©ignor ^uaio. ^<S) laffe (Sud^ morgen miffen, mie

id^ e§ gefunben ^abe.

Sfr feib toE, 6ignor ütomolo! rief ber 5lnbere mit

aEem f^euer, beffen er al§ 6äfarenen!el unb Siebl^aber über=

^aupt fä^ig mar. S5i§ morgen märten? §abt ^^x öergeffen,

baß e§ fid§ morgen entfi^eiben foEte — ? §a, mir al^nt, fie

]§at fd^on bamal§ gemußt, baß bie öier 3Ö0(|en nid^t au @nbe

gelten mürben, e^e fie ettoag t^äte, toa^ mie ein faltet ©tura=

bab auf meine flammen mirfen mürbe. Slber fo ma^r id§

einen großen 3flamen trage —
S)er 5llte ließ i:^m nid§t S^it, fein @elübbe au boEenben,

beffen S^n^alt i:^m felbft mol^l fd^merlid§ in üöEiger max=
^eit t)orfd§mebte. gr :§atte ben Älo^fer an feiner ^auStl^ür

gefd^toungen, aug bem f^^enfter oben erfd§oE ba§ Chi e? ber

^agb, bie al^balb bie ©(^nur aog, unb hinauf bie bun!le

2;re^^je folterten bie beiben ^Plänner.
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3ft bie ßaterina ju $au§? l^errfd^te her 5llte bcr mit

bcm ßdm^d^en l^erableud^tenben 5Jlagb entgegen. 2)iefe toar

ein aiemlid^ ftum^jfinnigeS ©efd^ö^f, eine 33anernbirne au^

bem Sabinergebirge, beren Äopfjorm bem alten ^aler einmal

aufgefatten ttjar, fo ba§ fie il^m 5um ^obeH bienen mu^te.

Sie tt)ar bann pr ^u§plfe im .^anfe geblieben, ba bie ^öd^in

gerabe etfxanü ftjar, unb man l^atte fie au(^ l^ernad^ nid^t

fortgefc^irft , obtool^l tt)enig mit i^^r anjujangen tt)ar, ba fie

nur t^t, mag man auSbrüdlid^ bon il^r begel^rte, ol^ne je

einen eigenen ß)ebanfen ^u l^aben.

5lud^ bie^mal audtte fie nur bie Sld^feln. @ic l^abe in

ber Äüd^e gefeffen unb gefd^lafen.

2)er 5llte ti§ i^r bie ^effingleud^te auä ber .!^anb,

ftiefe bie 2§ür bon ßaterina^ö ©tüb^en auf, burd^f^ürte baS

baranftogenbe Söo^njimmer unb trat bann, immer bie Sampe
meit bor fid^ T^in T^altenb, in baö 5ltelier, in toeld§e§ ^Jlujio

fid§ burd^ ben bunflen giur l^ineingetaftet l^atte.

äöie er aber ie^t feinem jüngeren gi^eunbe unb ©d§irf=

falögefäl§rten in§ (SJefid^t fal^, erftaunte biefer über ben böttig

gefaßten, faft äufriebenen ^uöbrurf be§ bertoitterten alten

@efid§t§.

©ie ift fort! fagte ber 23ater fo gelaffen, mie menn eö

fid^ um nid^tg äöid^tigereä l^anbelte, al§ um einen öcrlorenen

^JJlal^infel ober fünft ein mertl^lofeS ^auägerät^. ^un, ber

Söitte be§ ^immelö ))ai gefd)e]^en muffen. 3lber menn bie

Menfd^en un§ betrügen unb im Stid^e laffen — o mein

greunb, ift e§ mä)t met)r aU ein bergängliclier (5rfa^, biefe

erneute ©etoi^T^eit, baß bie @eifter un§ nid^t belügen? Sßie

fd^äme id^ mi(^ nun meiner l^eutigen ^toeifelfud^t ! Unb toie

tkin unb armfelig fomme id^ mir bor in meiner (Srfd^ütterung

burd§ biefen gana nid^tigen S5orfaE, ba mir ju gleid^er Q^ii

eine fo überfd^tt)änglidt)e @nabe ju 21§eil getoorben ift: bie

S3eftätigung atteg beffen, mag mir biSl^er au§ bem Senfeitg

offenbart morben, burd^ ein S^upife, bor beffen Äraft ber

eingefleifd§tefte <BUpi\tn fid^ beugen muß!
@r fteEte hk Sam^e auf bag 2ifd^d§en öor bem fleinen

©opl^a unb begann feiner ©etool^nl^eit nai^ in ber engen
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eJaffe ätüijd^en ben ©tü^Ien unb ben bret (Staffeleien auf unb
ab 3U fd^teiten.

5D^uäio, ber nit^t tüu^te, toag er pi biefer l^öd^ft un=

:perfönlt(^en unb überfinnlid^en 5luffaffung be§ ^teigniffeg fagen

joEte unb htn bet jä^e Umfc^lag ber (Stimmung Bei bem
fonberbaren eilten un'^eimlid^ anfröftelte , ttjar naä) bem
3^if(^d§en gegangen, ate ob e§ iT^n ju bem trüben rotten

gldmmd^en aU bem einzigen marmen $un!t in biefem un=
n)irtT§lid§en .^aufe l^in^öge. S)a fa^ er einen SSrief au§ einem

alten @rem)3lar be§ Safari l§ert)orfd§auen , öffnete ba§ f8uä)

unb la§ bie 5luff(^rift: „5ln meinen Später".

@in ^rief ber ©aterina ! fagte er fCeinlaut. Söottt 3^r
i^n nid^t lefen, ©ignor 9flomoIo?

^flein ! entgegnete ber 5llte ^eftig. ^^ mag 5fli(^t§ me]^r

öon bem falfd§en @efd§ö|)f Uiiffen. ©ie ift tobt für mi(^ —
aEe Sebenbigen finb tobt für mi(^ — nur meine 2;obten

(eben mir — meine @miHa — unb att bie eblen, großen,

nja^r^aftigen ^eifter unb Genien, bie mi($ umfd^toeben. Söenn
e§ ^uä) intereffirt, toa^ fie ettoa für ^u^flüc^te gebrandet, il^r

^eimtütfifd§e§ SSetragen au befd^önigen, fo left immerl^in.

^u^io txtxaä) ^aftig ben SSrief. @r toar bier (Seiten

lang, in einer Keinen, ni(|t fe^^r geübten, aber feften ,ganb*

d§rift gefd^rieben, unb begann ganj förmlid^ mit ber pfli(^en

5lnrebe: Gentilissimo Signor Padre! SSalb aber tourbe ber

(Stil todrmer unb ber caro babbo berbrängte ben „§erm
Später" . ^an !onnte fe^en, ba^ fie fid^ borgenommen ^atte^

im ru^igften ^ton hu @rünbe i^re§ un!inblid§en ©d^ritteS bem
alten §errn gleid^fam bon 5!Jlad§t ju ^^ad§t toräutragen, bi§

bann bod§ ba§ meid^e ^erj burd^gebroc^en unb i^r (Stil mit

aE ben feit ^df)Xtn ber^altenen 2^ränen getränft toorben

mar. Sie l^abe umfonft berfud^t, fc^rieb fie, il^ren ©errn

Später ju überzeugen, ba^ fie o^ne il^ren geliebten SSittorio

nid^t glüdElid§ merben !önne. 2)a6 er i^r einen hatten, toxt

ben ßarluccio ber f^rau SSirginia, ^abe äufbrängen ttioEen,

§abe i1)x gezeigt, mie menig il^m bie @l)re unb ber gtieben

feinet einzigen ^nbe§ am |)eräen liege. 3!Jlit einem fold^en

@edfen unb 2;augenid^t§ mürbe !ein Später, ben ni(^t bie 5reunb=
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jd^ajt au bcr ^Jlutter beffetben öerbteitbe, feine %oä)kx öei*=

mälzten tpotten. 2öie er i^x bann f^dter bie äöal^I geftettt,

bem ©tgnor ^u^to il^re .^anb ju reid^en, ober öerfto^en ju

tt)erben, l^aBe fie erfannt, ba§ fie 9ltd§t§ mei^r tjon feinet @üte

3U l^offen l^abe. 3^^^^ {^i ©ignor ^Jln^io ein @§renmann
unb jebenfaEg jel^nmat ertoünfd^ter jum hatten, aU ber

alberne 2:enor. 5lber ber .^err Später toiffe ja, ba^ fie il^re

2^reue bereite üer^jänbet l^abe unb lieber jeitlebeng eine

3ungfer bleiben unb if)m. in feinen alten Xagen beiftel^en

ttJoEe, al8 je einen 5lnbern alö il^ren SJittorio aum 5Dlanne

nel^men. äöeil fie aber ju il^rem Kummer eingefel^en, bag

if)m @eifterf|ju! unb bie fretnbefte (Sefettfd^aft lieber fei, al§

feine gute iod^ter, bie il^n nie gefränft, fo fürd^te fie aud^

nid^t, il^n ju fel^r 3u betrüben, toenn fie fein .!pau§ berlaffe,

um eS nie tt)ieber ju betreten, eg fei benn, ba^ er il^r feine

SSeräeü^ung getoäl^ren unb ftatt eineg ÄinbeS audC) noc^ ben

©ol^n an fein ^erj nel^men UJoHe. ©ie ju berfolgen, ober

burd^ bie ^oli^ei fud£)en ju laffen, fotte er nur nid§t unter=

nel^men; e§ fei bafür geforgt, ba§ 5^iemanb fie auSfinbig

mad^en würbe, e^e fie öom !^}riefter berbunben, ber gen)agte

©d^ritt alfo nid^t rücfgöngig ju mad^en tüäre. Unb fomit

fage fie il^rem t^euren S^abbo mit taufenb Z^xäntn Sebetool^l

unb gute ^lad^t, füffe il^m hu ^anb für aEe ßieb^ unb ^üte,

bie er il^r in frül^erer S^it ertuiefen, unb l^offe au ®ott unb

ber ^abonna, bafe fie nod^ einmal ©elegenl^eit finben toerbe,

fein .&era ^n ertoeid^en unb il^m tro^ aÖebem als eine treue

2:od§ter jur ©eite au fielen.

3n ber ©eele be§ getäufd^ten ßiebl^aberS ging eS, wäl^renb

er biefe unumujunbenen ©eftänbniffe lag, Ujunberlid^ auf unb

üb. 6r !onnte eine getoiffe 6m^finblid^!eit barüber nid^t

unterbrütfen , ba§ biefeS liftenreid^e junge ©efd^öpf i^n öier

Sßod^en lang gleid&fam aU ©troj^mann öorgefd^oben l§atte,

um i)\nkx feinem 9lürfen am eigenen ßebenSglüdt um fo fidlerer

au arbeiten unb aud§ ben 5lrgtt)oT§n beS SöaterS einauUjiegen.

5lnbererfeit§ t'^at e§ il^m tool^l, ba^ fie mit ^od^ad^tung bon

i:§m fprad& unb i^n jenem flangreid^en ^IboniS hti Söeitem

öoraog. ^ber tod^renb er ftd^ fagte, ba§ er frol^ fein muffe.
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nic^t ettüa gar nad^ ber "^errfc^enben tömifc^en Sitte i^t ge-

rabe gut genug 3um Seemann geioefen ^u fein, of)ne bafe fie

barum il^rem ßieBften entfagt falben toütbe, etjd^ien il§m 5U=

glei(^ ber 2^on unb Öeift biefeg benftoürbigen 5l!tenftü(f§ ]o

ref^jectabel unb lie6en§n)ürbig , ba^ er mit einem f(i)tt)eren

©eufäer baran badete, njie glü(iüc§ ein getoifjer SSittorio fein

muffe, bem biefer Bä)a^ öon einem jungen SöeiBe ]iä) in bie

5lrme geflüd^tet unb für immer äu eigen gegeben ^atte.

@an5 tieffinnig faltete er ba§ S3latt tüieber pfammen,
trat bann auf ben 5l(ten ju unb fagte, unter fo bemanbten

Umftänben öer^it^te er natürlid^ auf jeben S^erfuc^, ^ed^te

geltenb 3U madfien, bie er eigentlich nie Befeffen, unb ba ber

eigene Später e§ nid^t für atoecfmä^ig ober tt)ünf($en^mertl§ ju

l^alten fd^eine, bie ©Ijuren ber ©ntflolienen aufäufud^en, fei

aud§ er jeber greunbe§i)flid§t, i§m barin beiäuftel^en, überl)oben

unb ^alte e§ bei ber f^jäten ^fiad^tftunbe für angemeffen, di

levargli l'incomodo, tnie ber pflid^e römifi^e ^uSbruä lautet,

menn man S^emanb nid^t länger mit feiner ÖJefeEfd^aft jur

Saft faEen toiE.

@r toartete aud§ nid^t ab, toaS ber 5llte ethja nod^ er=

toibern mürbe, ^n ber 5tT§at toar er nid^t menig tierftimmt

gegen i^n, ba i:§m bie 3lrt, mie er feine SCßerbung bei ber

2;od^ter angebrad^t unb mit einer S)ro:§ung unterftü|t §atte,

fel^r gegen bie 6^re ging. (Sin be^ ßefari, ber einem 5Jläbd§en

ft^ antrug, burfte fid^ für gut genug l^alten, um gemeinet

Btoanggmittel entratl^en ju lönnen. 5lud^ öerbad^te er e§ bem

eilten fd§toer, ha^ er fid§ ben ©o^n ber grau $^tT§ia al§

ßibam ^atte gefa&en laffen tüoEen, unb öollenb§ toarf bie

§er3en§!ü^le, mit ber er je^t ba§ ^efd§el|ene l^innal^m, einen

tiefen ©d^atten auf feinen ßl^arafter. 6r felbft — 5!Jtuäio —

-

mar freilid§ aud§ für einen fo jö^ling§ au§ aEen Fimmeln

geftürjten freier minber leibenf(|aftli(| erregt al§ in fold^en

göEen fd^icElid§ getoefen märe. @r aber tonnte fid^ fagen,

ba^ er biefe gaffung einem ©iege über fid^ felbft t)erban!e,

unb ha^ e§ feinem ^ergen (B^xt mad§e, ba§ ^IM be§ ge=

liebten 3öefen§ feinem eigenen boräuäiel^en.

^}Jlit biefen tröftlid^en Gebauten fd^lief er rafd^er, al§ er
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felbft öefütd^tet ^aite, ein unb ettoacfite am anbern borgen
tüte eitt ^ettfti), ber fd^ott ju einer ge|ä^rlid§en Unteime^ntung

bereit unb entjd^loffen gertefen tuar unb int legten 5iugen=

blicf erfährt, ba§ er feinen ^ntf) unb 6ifer f^jaren unb in

ber alten ©entüt^lid^feit fortleben fönne. 3uerft freiließ, tote

er bie klugen blinaelnb ber jtagegl^elle öffnete, getraute er fid^

nic^t red^t, bie rotl^e 5ll^nenBüfte anaufel^en. ©r fd^ien ju

fürd^ten , ba^ er einen 3^9 ^on ^ol^n unb 'iUlitleiben barin

begegnen tt)erbe, ba fein S^erfud^, ba§ ©efd^led^t nidfit aitSfterben

ju laffen, fo ftäglid) gefd^eitert Ujar. 2Bie er eö aber enblid^

bod^ tiberS ^er^ brad)te, berul^igte er fidl) alöbalb, ba ba^

©efidlit el^er freunblid^ tl^eilnel^menb , alö überlegen fpottenb

i^nt entgegenblicfte. ^Jlur als er auf ben SSalfon l)inaugtrat

unb bie nun tJöEig il)rer SSlütl^en beraubten Äamettienbäume

betrad^tete, fonnte er fid^ eines jiemlid^ erbärmlid^en ©efül^lS

nid^t ertt)äl)ren, ba aE biefe blü^enben ^ulbigungen fo fel^r

an bie Unredfite gefontnten njaren.

2)iefe Stimmung tourbe benn aud& fo mächtig in \f)m,

baß eS ii^nt unntögli^ fd)ien, unter 5!)lenfd^en ju gelten, fo

fd^ön unb feftlid^ bie ©onne beS OfterfantftagS über baS alte

9lom lierabfd^ien. 6r öerbrad^te t)ielmel)r ben ganzen 2;ag

in freinjiHiger ©efangenfd^aft, l^inter bem ©itter feineS ^alfonS,

fd^ü^te, ber alten ÜJlenica gegenüber, bie il^n ntit feltfamcn

Soliden l)eimlid^en 2riunt|)l^e8 mufterte, ein leid^teä Untt)ol^l=

fein bor unb tjertiefte fid^ in feinen SibiuS, bon beut er aber

nie toeniger ©enu^ l^atte, als l^eute, ba er fid^ felbft als ber

tT^atenlofefte ©))roffe fo erlaud^ter Söorfal^ren bünfte, ber je auf

römifd^er @rbe getoattbelt mar. 3lbenbS, als bie @eifter=

ftunbe l^eranna^te, toar eS il^m gän^lid^ unntöglid^, fid^ aud^

nur in @eban!en in ben ÄreiS ber befannten ©efid^ter l^inein-

3uberfe|en. Ob bie ^t^tl^ia ober eine ber ^auSfreunbe eine

^l^nung babon l^abe, wie na"^ bie ©ntl^üllung beS l^eiligen

ßucaS aud§ iT^n betroffen, U^ar il^m babei aientli^ gleidfigültig.

SBielnte'^r fd^ien auf einmal ber 3öuberfc§leier jerriffen, ber

aHe biefe @eficf)ter für fein 5luge umtooben l^atte, unb et

felbft ftaunte baiilber in feinem ^tx^m, toie eS nur gefc^el^en

fei, ba^ eine fo fd^lagenbe S3e!räftigung aÜer borl^ergegangener
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äöintber unb S^i^^e« i^j^t gleid^tool^l ^Iö|lic§ biefe ganae über=

irbif(^e 3BeIt öerletbet l^aben !önne, ba fie auf feinen alten

f^rennb getabe umgefe^rt getüirÜ, il^n fogar gegen feinen

t)äu§lid^en S5erluft t)crl)ärtet "^atte. ^x aber l^ätte e§ je^t

um ^x^i^ in ber äöelt n)ieber über fid^ betmoi^t, an jenem

%\]ä)t nieberauft^en unb bte magifd^e ^ette fd^lie^en p ^^elfen.

Söenn er baran badete, tüie oft unb lange er ben berben

üeinen ganger be§ ro'^en ÖefeEen, be§ ^a:pitän§, unb ben

roftgen Äinberfinger ber bieten Gräfin feftge^alten ^atte, judte

cö il^m in ben ^änben, al§ ^abe er ^eft!ran!e berührt unb

bie ^nftetfung toerbe fid) mit 5fläc§ftem füT^tbar mad^en. 6in

(SJefill^l tüie !ör))erlid§e Uebelfeit bemäd)tigte fic§ feiner, unb

i^m ttjar nur bann erträgüd^ n^ol^l, wenn er lang au§ge=

ftredt in ben Kleibern auf bem ^ette liegen unb bie ^aiS)-

Riegel brüben in ber ©onne betrachten !onnte, auf benen eine

groge n^ei^e Äa|e fid§ ber gleichen einfamen S3efd§aulid^!eit

ergab.

5lm folgenben 5P^orgen — bem Dfterfonntage — trieb

er e§ nid^t beffer. @r |atte feiner ^Jlenica ftrengen S3efe^l

gegeben, jeben Sefud§ abäutoeifen. S)enn er !onnte mit Sid§er-

Ijeit ertöarten, ba§ ber eble (Saöaliere ftd§ nad^ bem @runbe

feines ^u§bleiben§ er!unbigen unb bie ©elegenl^eit gu einer

neuen S3ranbfd^a|ung ergreifen tuürbe. ^n ber 2^]§at erfd^ott

um bie je^nte ©tunbe brausen auf bem g^ur bie ©timme be§

^efilrd^teten, bieSmal in SSegleitung öon ßarluccio'S berül^mten

Sienor. 5[Jlenica aber ^ielt S5eiben ©taub, unb nad§ furgent

^in= unb §erreben n)arb e§ toieber fo feiertäglid^ ftitt im

.l^aufe, bafe ba§ ^ä|d§en brüben öon S^it äu Seit bie ©eufjer

be§ einfamen §au§l^errn über ben harten l^inttjeg bernal^m

unb burd^ ein tieffinniges ©d^nurren beanttoortete.

^enicd aber, obmoi^l fie fein Söort fagte, fd^ien gleid^=

faES im @e^eimni^ ju fein unb ben ©eelensuftanb il^reS

^errn öiel ju gut ju begreifen, um burd§ irgenb einen Xroft=

üerfud^ bie Söunbe nod^ ju reiben, ©ie ging auf ben Qt^tn

um i^n l^erum, !od§te il^m bie auSgefud^teften ^erid^te^ bie

fie nur erfinnen !onnte, unb enthielt fid§ übrigens, maS fie

fonft mit großem ßifer tl§at, irgenb meldte §auSmittel in
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^orfc^lag 5U Bringen, jumat (Signor ^u^io jeber nä'^eren

^:peciflcirung |eine§ UtitPol^ljeinS Be^ariiid^ auStüic^.

^arüBer trat aurf) ber Oftermontag Vergangen, unb ber

5£itenftag Brai^ an, o^ne irgenb eine SSeränberung in biejem

trübfeügen 3uftanbe ^^erBeiaujü^ren. ^enica ^atte fid^ eine

6tnnbe lang entfernen muffen, um i^re ^arfteinfäufe ju

mad^en, unb fo fa^ ber ßeibenbe in feinem |)interftüT6(^en

aEein, am offnen S5aI!on, bod§ ttjeit genug in§ Simmer ju«

rüdfgerücft, um beö ^InbüdS ber ÄameEienBäume üBer^oBen

au fein, aU brausen ein rafd&eg Mo))fen an feiner %i)nx er*

!(ang unb, ba er ftd^ eine äöeile nid^t rührte, leB'^after tüieber-

T^oU würbe. (58 BlieB i^m ^id^tä üBrig, als aufaufte'^en unb

bie unroiHfommene (Störung aBjurtJeifen. 5llS aBer auf feine

grage, ttjer brausen fei, eine nur ju tt)ol)l Belannte junge

©timme ein fd^iidf)terneg : 3d^ Bin e§! ertönen lie§, ftanb er

eine gan^e äöeile regungslos l^inter ber X^nx unb üBerlcgte,

oB er fid^ üBer ben S3alfon ^^inunterfd^toingen ober auf irgenb

eine anbere Söeife öor biefem entfe^lid^en S3efud^ Verleugnen

!önne.

3ule^t BlieB il^m bod^ ^lid^tS üBrig, als ben 9tiegel au«

rüdfäujie'^en, tuoBei er fo Oerfd^ämt unb Beflommen ju S3oben

fal), als oB er felBft ber Sünber toäre unb nad^ einer

munteren @ntfül^rung einer @elieBten feiner fi^engelaffenen

SBraut inS @efi(|t feigen fottte. @r fonnte ba|er nid^t fo=

Qleic^ BeoBai^ten, ttjeld^e TOene feine ^efud^erin ju bem Böfen

©piel, baS fie '^ier angeftettt, ju mad^en für gut fanb. GS
flimmerte i'^m tjor ben ^ugen, ba fie rafd^ an i^m tiorüBer»

ging unb erft bor bem offenen S3alfonfenfter in bem ©d^laf*

aimmerd^en ftill ftanb. 3^r erlaubt tool^l, ha^ iä) mid) fe^e,

6or ^]}lu3io! fagte fie, ein toenig fd^n)er atl^menb. 3(^ Bin

fo gelaufen — unb eS ift fo ^ci^ —
@r Bot i^r ben einzigen mit Stro^ Beflod^tenen ©tul^l

an, unb n)ä'^renb fie fid^ barauf nieberlie§, ben Mtien gegen

baS greie gefeiert, ba^ i^r ©efid^t im ^palBbunfel BlieB, fe^te

er fid^ felBft fe^r toeit öon il^r aB auf bie eiferne 35ettftatt

unb fragte in einem !ünftlid§ gefd^äftSmä§igen Ston, toomit

n bem fjrdulein daterina bienen fönne.

C»cufc, XVII. 11
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5 tau ßaterina, ettüibette fte eilig, unb e§ tvax fein

^iM, ba§ er fie nid^t baBei an]a1); benn niemals toav fie

^ül6|(5er getüefen, aU tüie i^r je^t ba§ ftolje fcöt^eu üBer

i^re junge grauenroilrbe ba§ @eft(|t |örmüc& leuchten machte.

3a, Signor ^^lujio, fu^r fte fort, e§ ift fo gefommen, toie

e§ @otte§ SQßiEe toar unb iä) e§ @u(i| öorauggejagt ^^Be.

3(^ ^aBe leiber (5ttt)a§ t^un muffen, toag 6uc^ BetrüBt, aBer

3^v !önut tüenigften§ ni(|t fagen, ba§ ic^ @ud^ falfc^e $off=

nungen öorgefpiegelt l^ätte. Se^t, n)ir mußten nod) ganje

t)icr SGßo($en faxten, Big mein S5ittono feine fefte 5lnfteEung

Befam, benn mit feinem früheren @e^alt Ratten rt)ir nur tüie

jtüei SSettler sufammen Raufen fönnen. Unb tüeil gerabe bie

Ofterbacan^ bajuJam, Befd^loffen tt)ir, biefe S^age ju unferer

ftiEen .g)0(^3eit 3U bertoenben, tno^u toir (eiber ÜZiemanb t)on

ber fyamilie eintaben fonnten; — feine ift in S^urin, unb
mein atmer SSaBBo — 5lBer fagt, ©ignor 5!Jlu3io, unterBrad^

fie fi(^, tooEt S^t mi(^ nic^t ein ein^igeö ^a( anfe^en? äöie

foE ic§ ben ^utf) finben, @uc§ fo S5ie(e§ ju fagen, toag mir

auf bem ^er^en liegt, toenn i(^ gtauBen mu^, 3^r tia^t

mi(^
,

^1)x toünfc^t mid^ taufenb teilen t)on (5ud§ toeg unb
:^altet mi(^ für bie fc^lec^tefte ^erfon, bie ber ßrbBoben trägt?

Äommt, feib gut; feib fo Billig unb geredjt unb freunbliii),

n)ie iä) 6u(^ }a immer gelaunt |aBe, unb fagt, oB iä) anber^

fldtte ^öubeln !önnen, ol^ne mein ganjeg ßeBengglüd 5U t)er=

fc^er^en. 3^r mü^t mir mieber eine §anb geBen, ©or ^O^u^io,

benn ic^ ptte mid^ tt)a!)rli(^ ni(^t 5U (Sud) getraut, toenn ic^

6u(^ nid^t für ben Beften ÜJtenfc^en unter ber ©onne :§ielt,

fogar no(^ ein Bi§d§en Beffer, al§ meinen S5ittorio, ber manc^=

mal tec^t fd§Iimm merbeu !ann in ber .&i|e unb ^yurie,

ttJä'^renb 3^t — o ^^t !önnt feinem ^inbe tüe^ t^un, unb
id) toeiB, toenn i(^ @u(^ ftü^et :^ätte in§ Söertrauen sieben

fönnen — ha^» aBer tiatte mein SSittorio mir öerBoten —
3f)r tüäret ber @rfte getoefen, 3U meinem guten Später gu

ge^eu unb für un§ ^u Bitten, ba§ er unferem ^tücf ni(|t

länger feinen (Segen üerfagen möchte.

©ie Ujar aufgeftanben unb mit ganj tautlofen Schritten

äu i^m l^ingef(^li(|en. ^lö^Iii^ lag fie auf bem ©teinBoben
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tior tl^m unb l^atte eine feiner .g)änbe gefaxt, bie fie feft in

i^ren njarmen fleinen ^^atjc^d^cn brürfte, tüoBei fie il§m mit

einer unn)iberfteiyüd§en ^ifi^ung tjon 8d^al!f)a|tig!eit unb

5lngft nnter bie gefenften klugen ^u bliden fud§te. ßine

ftärtere ßiSrinbe, al§ um fein e^rli(^e§ ^er^ fid^ gelagert,

n)äre unter biefen mutljttjilligen generblicfen gefd^mol^en.

Steljt auf! rief er unb bemühte fid^, fie Ujieber auf i^re

fleinen gü^e ju fteÜen. 3^r feib eine arge ^e^-e, ^^x über=

fallt mid^ §ier — in ber il^at — id) ^äik nie gebadet —
©ie niar rafd^ iüieber aufgef^irungen , I)ielt aber nod§

immer feine ^anb feft unb lie^ je^t erft bie klugen in bem
,3immer(^en l^ernmgei)en. 51^! rief fie auf einmal in ööttig

feilerem Zon, aU ob fie ben alltäglid^ften S3efud§ bon ber

äöelt mad)te, U)ie l^übfd^ ttio^nt 3l)r l^ier, 6ignor Mu^io,

unb ba imten bag ®ärtrf;en —
- unb bie rotl^e Sßüfte ba, —

nid§t tocdß, ba§ ift (Suer ^^l^nl^err? Si^x gleii^t i^m )x\a1)xlxä),

]d)t, fd^on barum tüäre id) nimmcrmel^r bie redete grau für

@uci^ geujefen. fBid 3u großen 9tefpect l^ätt^ id; immer bor

@udj gel^abt unb bor bem großen Flamen, bem id) fdfitoerlid^

l^ätte @]^re umd^en tonnen. 5)lein Slittorio ift au§ einem

gana unberüljuiten §aufe, ber mu^ fd^on borlieb nehmen,

aber 3§r — ]^öd^ften§, ba^ id) mid) entfd^lie^en !ann, @ud)

Onfel 3U nennen — obtooljl ä^x faft nod) äu jung ba^u

feib — aber alt genug feib 3^r, un§ ju ratzen unb 5U

Reifen , tt)ie U)ir ben "^apa berföljuen unb , n)enn e§ mi3glid§

ift, i^n aus ben 5te^en biefer SJenufti erretten mögen. £)

biefe grau ! 5hir ben jel^nten Xl^eil aU i:§rer WdnU foEte ber

2}ater UJiffen, unb fo berblenbet er ift
—

Siebe ßaterina, erhjiberte ^ujio fanft, id) toei^ nid^t,

toaS ät)X gegen grau S5irginia l^abt. 3l^re Familie unb bie

ganje übrige ©efeEfd)aft geb' id^ 6ud^ ^reiö, fie felbft aber —
.ujenn fie nid§t mir!lid§ mit ber ©eiftertoelt in S^la^port ftünbe,

toürbe fie bann Sure — Sure @ntfül^rung ung offenbart l^aben

burd§ ben ^IJ^unb beg l^eiligen Suca§, ben @uer SSater cititt

^tte?

©te ]§atte fid^ toieber auf il^ren ©tul^l prüdgejogen,

ganj njie eine el^rbare junge ^ame, bie einem älteren §ertn

11*
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eine Söiftte mad^t. 3e|t aBer f^rang fie tt)ie ein Ieid§tfü§igeg

junget S)ing in bie §öl§e.

5S)er ^eilige 2uca§? rief fie. S)er foE bem ^öabBo t)er=

tätigen IjaBen — ? — 3öi§t ^Iji* aber oud^, Sor ^Jlujio,

ttjer c§ bem I)eitigen ßnca§ geftecft T^at? @ure alte Xenical

flüfterte fie i^m !aum ^örBar tn§ O^r, inbem fie fic^ nad§ aEen

(Seiten nmfa^, ob ba§ gejürc^tete Öefid^t nid^t au§ irgenb

einer ge'^eimen %f)üx l^eröorlaufd^te.

@r ]\if)x auriicf nnb fd^üttelte nngläubig ben Äo^f.

^1)1 !önnt e§ mir f(^on glauben, fu^r bie junge fyrau

eifrig fort, llnb ift e§ i^r benn aud§ ju berbenfen, ba§ fie

mir nid^t too^ItooEte
,

feit fie gemer!t, il^r |)err ^abe ein

5luge auf mid§ getoorfen? Sluf feinen i^aU foEte ic^ al§

.^errin in @uer $au§ fommen, ba§ ioar i'^re einzige Sorge,

unb barum Derbünbete fie fid^ mit ber Slnberen, ber thm fo

biel baran gelegen toar, bag S^x feine grau befdmt. ^enn
meint ^^x, i^ toü^te nic^t, ba^ bie S5enufti§ ^nä) gerabe fo

au§gebeuteit ^aben, n)ie meinen guten SSabbo ber nun rid^tig

fo toeit gebrad^t ift, baß er 5^id^t§ me'^r fein eigen nennt,

aU ba§ alte §äu§d§en, toorin er too^nt? Unb fe'^t, toenn

^f)x Qtnä) Uer^eirat'^et t)ättet, fo toürbe bie junge grau fd§tt)cr=

Ii(| ein guteg ^efid^t bap gemacht ^aben, ha^ ber §err

(EaOaliere aEe '^ugenblid fi(| einfteEte mit leerer Xa](^t

unb mit gefügter toieber fortging. @ine Stod^ter ^at feine

ÖJetoalt über i^ren Später, eine grau aber fann unb foE

ba§ Vermögen ^ufammen'^alten. <Bti)t, ©ignor ^u^io, id^

bin nid^t gelbgierig, id§ ^abe meinen armen 2;eufel öon

Sßittorio ge'^eirat'^et , obtoo'^l i^ einen reichen §au§befi^er

l^ätte "^aben fönnen. ^ber ba§ ^erj ^at mir geblutet aE
bie 3a^re, loenn id§ mitanfe'^en mußte, loie ba§ liftige Söeib

bie 8üte meinet armen alten ^a:|)a^§ mißbraui^te, bamit iljr

3lffe t)on ©ö^nd^en unb bie SSeftie t)on ^ann fid§ gute 2:age

mad^en fonnten. ^'^r aber feib aud§ öiel ju gut unb traut

^fliemanb ettoaS Söfeg ju. ^'^r '^abt nid^t gefeiten , toie bie

^tJlenica unfer ^m^ umfd^li(^en l^at, toie fie bann We^, toa^

fie erf^ä^en ober erfunbfd^aften fonnte, ju ber ÖJeifterbame

i^intrug. ^enn baß id^ meinem ÖJeliebten treu blieb, toar
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SBaffer auf il)re ^Jlül^Ie, unb ba^ xä) mxä) enblid^ entführen

lafjen mu^te, ^ätte fie nid^t beffer tt)ünf(^en fönnen. So
trat e§ ein für aÜe ^al ou§ atnifc^en mir unb ^nä) , unb

^offentüi^ enterbte ntid^ mein^apa, tooBei fie nur getüinnen

!onnte. ^)Xn jenem 5lbenb aber — t)or brei 2;a9en — mein

Sßittorio UJartete auf mid^ unten in ber @affe, \6) !am mit

einem !(einen S3ünbel bie %xi'p'i?t l^inunter unb toarf mi(^ in

feine 5lrme — tuen fallen xoxx, al§ toxx au§ unferer erften

2]ern)irrung aufblidften? (iure alte ^enica, bie ben ©^ion

gemad^t ^atte. 5^un, un§ fonntc fie nid^t me'^r fd^aben.

5116er 9en)i6 ift fie fpomftreid^S 3U grau Sßirginia gelaufen,

unb ber Xoax eg fel)r Bequem, ben l^eiligen ßuca§ tüal^rfagen

ju laffen. 3)a§ gab i!^r neuen Grebit, unb tt)a§ gefd^e^cn

tt)ar, lie^ fid^ nun bod§ nid^t \m^x änbem. D, ©ignor

5Jlu3to, biefe grau! — tüie l)at fie mir fd^ön getrau, fo

lange fie nod) l)offte, id^ foHte il^ren ßarluccio l^eirat'^en!

S;enn bamal^ Ijielt fie un§ nod^ für fel^r reidC). 511^ id^ aBer

nid^t toottte, l)at fie 9Hd^t§ nnterlaffen, meinen t^euren SBaBBo

gegen mid^ anf^uBringen, Bis er mir feinbfeliger Begegnete, al§

einer Söilbfremben. Unb bod§ — id^ fann e§ nid^t mitan=

fe^en, ba^ er nun fo einfam in ^a^ auf mid^ unb in ben

SBanben biefeS — SSeiBsBilbeS feine alten iage l^inleBt.

ßieBer , Befter 8ignor ^Jlu^io, 3^r mü^t au i^m ge'^en, 3^r

müfet i^m 5lEe§ fagen, loa§ id§ @u(^ gefagt l^aBe. 8e^t,

n»eun 3^r meinen SSittorio fenntet — er fanb e§ erft nid^t

fc^i(i(id^, ba^ id§ ä« ®u^ öi^Ö» — ^^^"^ ^^ii it^ itxx[txx

anberen Sßeg tonnte, ben ^ater p öerföl^nen, ^ai er enblid^

gefagt : @e^ mit ^ott, 6aterinuccia. SÖßenn ber ^err ^Jln^io

jener grofee ©alantuomo ift, toie bu il§n fd^ilberft, toirb er'S

un» el^er gut aU üBel aufnel^men, ba^ mir un§ gerabe an

i^n menben, unb toirb 5llle§ t^un, toaS in feiner 9}ladC)t

ftel^t. Unb fel^t, fo l^aB' id^ mir ein ^erj gefaxt, al§ toäret

^^x mirflid^ unfer lieBer leiBlid^er £)n!el — oBtool^l S^^r

nod^ fo jung feib — unb je^t —
3n biefem ^ugenBlidEe l^örten fie bie 5lpre gelten unb

erfd^rafen ^eibe, ba fie ben ©d^ritt ber ?!Jlenica unb x^x

feltfameS 5)lunen unb Staunen Oemal^men, toomit fie fid^
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|d)on tjon SBeitent anauüinbigen ^jfteöte. ßafet 6u(^ um§
^tmmelgtüiEen nidjt metCen, bafe toir um i^x^ (Sd^üc^e toiffen!

Pfterte bie junge grau. Unb je^t toiE iä) gelten. 5lud§

irf) mu§ i^r ein freunblid^eö @e|ic§t geigen. S)er arme 2:vo^i

!

Sie ^ätte e§ au(^ ji^Iimm Bei mir geT^abt!

©ie jagte ba§ mit bem reijenbften f^jtpüBifd^en ßdd^eln,

bem guten ^u^io mit 5lugen unb Rauben autoinfenb ttjie

t^rem getreuen SSerBünbeten. 5Drau§en ^ielt fte ftd§ noc^

ein paar ^lugenblicCe Bei ber 5llten in ber feüd^e auf, bie t)or

©d^recfen üBer biefe ßrfd^einung nid§t ba§ geringfte SCÖort

öor^uBringen tüufete, loBte i'^re Siegel unb ^Pfannen unb

ba§ ^ut)fergef(^irr ,
gutfte in ben ^orB, toorin fie bie (5in=

laufe ^eimgeBrad^t §atte, unb ]§u|d§te enbli(^ baöon, nad^bem

fie i^r noc^ auf bie ©eele geBunben, bem t^euren Signor

^uaio etn)a§ 6ute§ unb Sei(|teg p fod^en, ba er @emüt:§§=

BehJegungen ge^Bt ^aBe, bie immer bie @efunb^eit angriffen.

©emüt^SBetoegungen ^atte er nun freiließ ge'^aBt, ber

treffliche ^alantuomo," aBer fie l^atten, ftatt i'^m au fd§aben,

fein S5(ut too^ltptig erfrifd^t unb bie bum|3fe ©d^toere bon

il^m genommen, unter ber er hit legten 2;age einfam ^inge=

Brütet ^atte. (Sr toar bie TOIbe unb Sanftmut]^ felBft, oB=

too^l er gegen feine alte 5[Jlenica nid^t toenig auf bem .gcraen

l^atte, mad§te S5ormittag§ einen Üeinen ßorfo=Ö5ang, ag bann

tüieber mit altem 5l:p^)etit unb fd^itfte fid§ Balb nad§ ber

@iefta äu bem fd^loeren @ang in bie fSia 5Jlargutta an, nad^=

bem er ben alten greunb feit öier 2;agen nid§t me^r gefelien

^atte.

5ll§ er bann gegen bie S)ämmerung jenem §äu§d§en an

ber 9ti|)etta ^ufteuerte, in toelc^em ba§ junge ^aar ftc^ fein

g^left geBaut l^atte, mar feine ^iene atoar nid§t me|r fo

freubig, toie am SJormittag, aBer er fd^ritt bod§ feft unb

rüftig au§ unb !lo:pfte mit unöerjagtem ginger an bie 2;pr

im brüten Biod, hinter meld^er ber junge §en ^rieg§fecretär

fd^on in feiner lebigen 3^it getoolint l§atte.

S)ie 5^eubermö:§lte öffnete i:§m felBft. ©ie Begrüßte i:§n

mit einem lauten ^uSruf ber Sreube unb fixierte i^n rafd§ in

ba§ einaige g^^^^^f ^^^ f^^ ^^6^^^ ^^^^^ Sd^laffämmerd^en
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fiefa^en. S)er junge ß'^emann toar eben t)om Bureau nad^

^auje gefommen, bei* Xifd^ jum ^ranjo ftanb gebedt, e§ ]ai)

ÜUe^ l^übfd^ unb einlabenb au^, am pT6fd)eften bie ©efic^ter

ber jungen .g)au§frau unb il^reS ©atten, ber ftd^ 5lnfang§ 16e=

mlil^te, feinem ehemaligen ^iöalen mit einer förmlid^en TOene
3U begegnen, ber <^armlofig!eit be§ neuen S3e!annten aber

nid§t lange n)iberfte|en fonnte.

5lun mu^te ^^lujio §ut unb Stocf aBiegen unb fogleid^

an bem Sifc^e ^latj nel^men, ba bie ^laccarom eben fertig

feien unb nid^t [teilen bürften. (Jr !onnte bem 2)rängen ber

beiben ©lüdlid^en nid)t n)iberfte]^en , unb aU ber erfte ^licE

in bie offene, !luge unb d^arafteröoEe 5JT^t)fiognomie beö

jungen ^iemontefen il^n fofort für feinen glüdEli(|en 5^eben*

bu^ler eingenommen l^atte, frf)n)anb balb ber le^te Üteft öon

3toang unb Steifheit, unb biefe brei ^enfd^en afeen unb

tran!en fo öergnüglid^ mit einanber, als Ijätte eS nie anbevö

fein fönnen. 3a, grau ßaterina bel^au|)tete, bie§ fei eigentlich

erft i^r §od§äeit§mal^l unb fie müßten eine Slafd^e me^r

trinfen auf ba§ Söol^l ber Üleubermäl^lten unb beg $errn

Ol^eim.

2)urijf) biefe glüc!üd§e (Stimmung tourbe e§ ^Jlujio aud^

erleid^tert, bon bem ^Jli^ei-folg feiner ©enbung bei bem alten

^eiTU ^erid)t 3U erftatten. ^r felbft mar ber beften Hoffnung,

e§ !önne fo nid^t bleiben , unb menn ber SSabbo gleid§ il)m

fid^ erft überjeugte, meld) eine 531uftermirtl^fd^aft ba§ junge

^aar füT^re, merbe er allem @eifterfpucf lieber ben Ütüden

menben, al§ fid) biefe menfd)lid^ften aller greuben eigenfinnig

tjerfagen.

5Dann, mie er nad§ bem @ffen 5lbfdl)ieb nal^m, !am er

nod^ auf ber ©d^toeEe in fid^tbarer SJerlegen^eit mit einem

^orfd^lag T)erau§ , ben er über 3:ifd§ erfonnen l^atte. ' S)iefe

SunggefeEenmol^nung fei bod^ gar ju enge, jumal für bie

.3u!unft nid^t auSreid^enb, menn fie ettoa ein ^äbd^en ju

neT^men genöt^igt mürben, — l^ierbei enöt:^ete er felbft fel^r

jungfräulid^. ®a nun in feinem §aufe ein fleineS Quartier

frei gemorben, bier artige 3intmer im 5Jleäaanin — ein

(Snglänber, ber fie gemietl^et unb ben 3in§ für ein l^albeä
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3a]^r öorau^Beäal^It
,
]d \)Vö^liä) geftoiBen, — fo fteEe er

feinem jungen gteunbe anleint, bott einäujie^en. ©in alter

£)l)eim metbe xf)m l^offentlic^ feinen @runb gur ©ijerfuiiit geben.

.^iet nun ertöt^ete 5^*au ©atetina fe^r, fiel intern

S5ittorio, ber nid^t gleid§ ju antworten tou^te, um ben §al§,

raunte il§n ein Sßörtd^en ju unb toanbte fid§ bann mit ber

lieblid^ften .^eralid^feit an il§ren älteren t^reunb, il)m 16e=

t^eurenb, fie !önne e§ il^rem jungen hatten tro^ aUebem

nic^t t)erben!en, tcenn er 5lnftanb nä^me, unter einem S)a(^e

mit einem fo lieBeboEen unb lieBenStoürbigen O'^eim ju

tüo^nen, üBerlaffe i^m ba^er bie @ntfd§eibung. 5lun aBer

ladete ber junge @]§emann feinerfeit§ unb erftärte, oBtoo^l er

bie ©efa'^r buri^auS nid§t unterfd^ä^e, füi^le er bod§ ben

Söertl^ einer fo uneigennti|igen f^i^eunbfd^aft ju tief, um biefem

neuen f^teunbe nid^t gern fo nal^ al§ mögli($ äu too^nen,

unb fie toürben ba^er üBer einen ^D^lonat, tüenn i^re eigene

ÜJlietl^e abgelaufen, mit greuben bie angebotene ^au§genoffen=

f(^aft annehmen.

£)ie§ gefi^al^ benn aud^ tt)ir!lid§, unb oBmol^l fd§on öier

big fünf 3a§re feitbem Vergangen finb, l^at nod§ fein Sl^eil

@runb gehabt, ben rafc^en 6ntf(^lu§ ju bereuen. 3a, e§ ift

ben geheimen Sauberlünften ber jungen fjrau fogar gelungen,

aud§ bie alte 5Jlenica fid§ geneigt gu mad§en, fo ba^ biefe

beiben Familien faft Ujie eine einzige fid§ mit einanber t)er=

tragen, jumal feit einige junge 8d^mar3!ö|)fe bie Zx^pptn

unb ^änge be§ §aufe§ unb be§ @ärtd§en ba'^inter unfic^er

maä)tn, an benen bie 5Jlenica i^re gro^mütterlid§e greube

"^at. S)er eigentli(^e Öro^öater l^at erft bei ber Saufe be^

^weiten — ber feinen ^flamen erhielt, ber Pleitere tourbe

9Jlu3io genannt — ben langgenäT^rten ^xoU aufgegeben unb
bie fec^meEe feiner 2;od^ter betreten, greilid^ mar eine 3öod§e

öorl^er feine Sreunbin, bie bleid^e ^^t^ia, öon ber $oli5ei

abge^^olt unb toegen aEerlei übler ^efc^ic^ten, 2öetf)fel=

fälf(^ungen unb S5etrug§l§änbel in fidlem @ema^rfam ge=

brad^t morben, mol)in ber Stroft ber Üebermelt il^r l^offentlid^

gefolgt ift. ©ignor Sdomolo ijermieb feitbem Don i^r ju

fpred^en. S)ie @efeEfd§aft, bie fii^ um fie berfammelt l^atte,
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tüar plö|üd§ äerftoben. 9lur ber Äa^Jttän 5ld§iEe ßornacd^ia

Befu(f)te no(^ bann unb tt)ann feinen alten greunb, ber enb=

(id^ fein ^an§ berfanfte nnb jn feinen ^inbern jog, nnb toenn

er eine finftere ©tirn machte, fo oft ber ^ieg§mann fid§ in

e^renrüT^rigen SHeben gegen bie frül^ere Sreunbin erging, tjeräog

fid^ ber alte 5!)lunb bod§ immer tnieber jn einem aufriebenen

l^äi^eln, toenn ber Äa^itän feinen ftel^enben ©d§erä auftifci^te

:

bie Beiben fleinen ÄrauSfö^fe feien ättjar nur ^Jlomoloöenfel

öon ber ^utterfeite, aber ba§ ipiemontefifd^e SSarBarenblut,

ba§ fid^ bem ed^ten römifd^en gemifd^t , öerf))red§e benn bod^

ein gefunbereS unb rüftigereS ßJefd^led^t unb eine beff ere 3u!unft,

als man im Uebrigen im Gebiete ber ^olitif tJon biefen öer«

toünfd^ten ^iemontefen ju getoärtigen l^abe.
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ß§ toat im ÜJlärj. S)ie 2)ämmerung hxa^ l^erein, ba§

©etüül^l ber Söagen unb Su§gänger, ba§ jeben 51ad^mittag

ein :paar ©tunben lang ben ßotfo füllt, fing an fid§ 3U t)er=

laufen. 3(j§ feierte öon einer n)eiten Söanbemng burd§ bie

ßam^agna jurürf, tobmübe unb ]§aIB öerfd^mad^tet, unb

ftrelbte meiner Söol^nung 5U, bie nal^e ber ^ia^^a bei ^o|)oIo

gelegen tr»ar. S)a tourbe mein eiliger @d§ritt ))Iö^Iid§ ge=

|emmt burd^ eine tüo^IBelannte lange ^eftalt in einem fanb=

farbenen ^aletot unb ]6reit!räm|)igem, grauem §ut, hu regung§=

log, bie 5lrme üBer bie ^imft getreust, mitten auf bem 2;rottoir

ftanb, toie ein 2öeEenl6red§er, um tt)el(^en ber ©trom ber fSox=

üBerUjanbelnben rei^t§ unb Iin!§ fic§ l^emmtoinben mufete.

Ol^ne einiges ÜJlurren, S^fj^ß" unb 5lufl6raufen tonnte ba§

auc^ l^ier ni($t abgeben. i)a§ fd^ien aBer ben einfam §in=

geflan^ten niä)t im ^eringften p tümmern. Unijertoanbt

fatte er ben f8liä auf bie genfter im 3tüeiten ©to(! be§ gegen=

üBerliegenben §aufe§ gel^eftet, tüo toeber ein ßid^t Brannte,

nod§ ein leBenbeS SBefen ober aud§ nur ein !ünftlerifd§er

3ieratl^ 5U erBlitfen ttiar. S)a§ .§au§ Bitbete bie eine Me
ber S5ia be' ^ontefici, ein fo nüd^terner, fd^murftofer un=

l§iftorifd^er ^enf(^en!äfig , tt)ie hk meiften ^Jlietl^l^äufer in

biefer njelt^iftorifd^en ©tra^e.
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3d^ ^t^tt1)t, ba§ tro^ meiner @rf(^öt)iung eine unü]6er=

tüinbüc^e 5leugier mid) antüanbette, ju erfa'^ren, toa§ meinen

guten greunb on biefe OteEe feffelte unb in eine ©atäfäute

ju öertoanbetn fd^ien. 3(^ l^atte feine SSefanntfd^aft erft t)or

tDenigen äÖod^en gemacht, aber großes ©efaEen an il^m ge=

funben. ©in ^Jlenfd^, ber im l^o|em ©rabe jene tounberfame

TOfc^ung tjon äöeltbilbung unb faft finblid^er ^aiüetdt befag,

tik nur Bei ^ji^antafieöoEen ^iaturen anzutreffen ift, tüenn iT^r

guteg @(ü(! fie au§ engen Greifen nac^ einer tialBVerträumten

3ugenb in§ gro^e SeBen l^inauSfül^rt. ©o toar eS l^ier ge=

fd^e^en. 2)iefer jüngfte ©ol^n eincS fd^Iii^ten l^olfteinifd^en

Pfarrers l^atte ftd^ erft in feinem atüanaigften 3a§re über

feinen ßebenälauf entfd^ieben, inbem er plö^Iid^ ber 2;^eo(ogie

abfagte unb tro^ alter ^äm^jfe unb ©ntbel^rungen , bie eä

foftcte, fid^ 3u einem SSaumeifter in bie ße^rc begab. 5llS

fein 3:alent über biefe bürftige ©d^ule ^inau§tou(^§ , tüarcn

reid^e @önner feinet 3JaterS i^m be^flid^ geföefen, auf ber

S3erliner S3au=^!abemie ujeitersuftubiren. @r l^atte bort ein

6ti|)enbium erlangt unb n)ar mit öierunbstoanäig Salären jum
erften ^al über bie 5l(^)en getoanbert. ©o t)ie( tougte id§

au§ feinen eigenen TOttl^eilungen , unb aud^, ba§ er je^t in

Petersburg lebte, me^r 5lufträge ^atte, al§ er betoältigen

fonnte, unb um ber raftlofen ^Irbeit nid^t enblid^ ju erliegen,

fii^ einmal frei gemad^t l^atte, um einen ganzen äöinter ^ur

§älfte in ^ea^el, jur .*pälfte in 9tom ju Verleben.

3d§ toar fte^en geblieben unb toartete, ob er au§ fetner

S5erfunten^eit nid^t Von fclbft aufroad^en toürbe. ^od^ toar

e§ nid^t fo bun!el, bafe id^ auf feinem @eftd^t nid§t jebe ßinie

beutUd^ l^ätte beobad^ten fönnen. 2)iefe§ @eftd^t toar nid^t

fd^ön nai^ bem lanbläufigen 33egriffe, ein toenig ju ^ager,

unb in bie ßänge gebogen, bie feine §aut über bem ftar!*

Inod^igen beruft fa^l unb blutloS. 5lber bie grauen ^ugen
leudfiteten, ujenn er fprad^, Von (Seift unb geuer, unb toenn

ber gro^e ^Jlunb fid^ ju läd^eln anfd^idfte, be!am ba§ bartlofe @e='

ftd^t einen garten jugenblid^en ^zi^, ja eine faft mäbd^en^afte

^nmut§, bie burd§ ein flüd^tigeS ©rröt^en nod^ er^öl^t Ujurbe.

S)a§ |)aar l)ing i^m in bid^ten, fd^lid^ten ^üfd^eln U^
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tief in beu ^adcn l^inab. S)ie blonbe garbe tüar ^ie unb

ba |(^on einem glanälofen @rau geteilten.

Unb fo ftanb er tot mir, ba§ ^rofil immer in berfelBen

^ic^tung nad^ oben getoenbet, aber o^ne mit einer 5Jliene 3U

öenatl^en, toa^ feine träumenbe 8eele an biefe 8teEe feffeln

moi^te.

3d§ trat enb(i(^ bid^t an xf)n ^aan nnb rief il§n leife

Bei feinem 5^amen. ^a fa^ \ä) , ba| e§ toie ein ele!trifd§er

6(^lag bon ^o)jf bis gn| burd^ bie lange ©eftatt ging,

ettoa wie ein 5^ad§ttüanbler äufammenfä^rt , n^enn man i^n

:|Dlö^ti(^ anruft. 5lber fogleid) toar er feiner ©inne unb ®e=

bauten boEtommen §err, nur ba^ über feinen 3lugen no(^

ein ©d^Ieter blieb unb ein ßäd^eln feinen iiRunt umjog, ba&

eine leidste SSerlegen'^eit berbergen foEte.

©ie finb e§! fagte er. ^^ freue mid§, Sie ju feigen.

3d§ merfe, ba^ iä) ^ier fc^on au lange ben guten rijmifd^en

^Pflaftertretem im äöege geftanben bin. 5lber e§ gtebt iage

unb Stimmungen — fommen Sie !
— (er fa^te mid§ unter

ben 5lrm) — ic^ begleite Sie eine Stretfe — e§ ift mand§=

mal ni(^t gut, ba^ ber ^enfd^ aEein fei — ober l^aben Sie

ettoaS bor?

Sä) fagte if)m , ba§ iä) nur nad§ §aufe getooEt, um
mit einem dlafe Söein unb einer Orange mid^ borläufig ju

ftärten, ba e§ aur Slbeubma^l^eit nod^ au frü^ fei.

Sßenn Sie tüeiter ^id§t§ nad^ ^aufe ai^t, fagte er

rafc^, fo t^un Sie mir ben (SJefaEen, mit mir nod^ ein ^aar

Sd§ritte a^m %1)ox l§inau§ f^u t^un. SGßir finben ba, ma§
Sie n)ünf(^en, in ber nät^ften beften Ofterie unb genießen

nod^ ein Ujenig bie ^immlifi^e grül^ling§!ü^le. 6§ liegt mir

tt)a§ auf ber SSruft, iä) glaube, iä) tüürbe je^t att)ifd§en bier

bum^fen Södnben ex-fticten muffen. Unb toenn Sie gut fein

tooEen unb in biefem beflommenen Suft^nbe mit mir Öebulb

l^aben, finb' \ä) bieEeid^t au(^ ben ^ut^, S^nen eine alte @e=

f^id^te au eraä'^len, bie gerabe l^eut in ungetoö^nlid^er ßebenbig=

!eit, orbenlid^ fpu!§aft, toieber bor mid^ ^Eingetreten ift. unb

mir mel^r, al§ gut ift, au fd§affen maä)t Seltfam, ba^ man
mit 5^i4t§ fertig toirb, aumal mit bem, toa^ nid§t in fid^
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jel6ft fertig tourbe. 3116er aud§ ba§ !)at feine 3^iten. Söie

idi) äum erften 5Jla( an einem gen^iffen §aufe luieber öorBei«

ging, f^ärte id^ faum eine lebhaftere 55(uttt)ette, bie an meine

^erjfammcr flopfte, nm 5u fragen, ob barin fein 9left öon

alten ^efül^len mel^r öorl^anben fei. Unb, l^ent —
@r na'^m ben .§ut ab unb ftrid^ fic^ mit ber fd^malen,

auffaEenb meinen e^anb über bie ©tirn, an ber bie blonben

<5aare ftebten. S>abei Uerfud^te er njieber 3U (äd^eln.

3"^ Qtng fc^toeigenb neben il^m ^n. So famen n)ir

burd^ bie $orta be( ^^opolo anf bie alte flaminifd^e Strafe,

bie fel^r belebt mar öon länblic^en gfu5rn)erfen, Dd^fenfarren

nnb S3anernn)eibern, njä^renb e^ red^t^ unb linf^ in htn Söein=

jd^dnten munter juging. ^u^ einem uralten «ö^^ufe, baS e]^e=

malg ein $alaft gen)efen, ^örten Ujir ^JSln\xt, eine f(^rille

Sie'^^armonüa, auf ber ein äöaljer gefpielt Ujurbe. 3n ber

tüeiten, bunflen .§alle ju ebener @rbe, nur t)on einem großen

^erbfeuer erhellt, Ujurbe getankt, eine bidCe grau breite fid^

mit einem ^albn)ürf)ftgen 33urfd§cn, Öefd^rei unb ©eldd^ter

begleiteten bie grote^fen S|)rünge be§ Knaben; hjir fü^en
feine Suft, einzutreten. (Selben Sie, fagte mein greunb, eg

ift bod^ nid^t me^r gan^ ha^ alte 9tom. S5or at^an^ig Sauren

Ratten n)ir "^ier einen ©altaretto gefe^en. Unb ba bläft

öoEenbö ber donbucteur ber ^^Pferbeba^n auf feinem §örnd^en.

5lber ge'^en n)ir auf bie anbere (Seite hinüber, ba ift e§

ftiller, unb toir finben tt)o^l nod^ einen Söinfel, tüo man
^öd^fteng burd^ \)a^ Ütaufd^en ber l^iber baran erinnert toirb,

ba6 „5lEeg fliegt".

^loä) toax e§ fo ^ell, ba§ au^er ber 3}enu^ fein ©tern

in ber filbergrauen Suft ei-fdt)ien. 33ir fa^en bie jarte Sinie

bcä 5)lonte 9}lario unb bie ^^^inien ber 5ßiHa ^Jlellini über

ben ^Jlauern fd^iüeben, mit bcnen bie Strafe eingefäumt ift,

unb feltfam, atte ^Jlübigfeit Ujar ^lö^lid^ öon mir abgefallen.

^ä) märe am liebften bi§ nad^ $onte ^31otte ^inau^gemanbert,

Wo iä) einen Siebling§|)la^ in einem befd^eibenen 3Öirt^§=

l^äu^d^en l^atte. ^t§ id^ ba§ aber gegen meinen Begleiter
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äußerte, fd§üttelte er ben ^op], unb Blieb :|3lö|lt(^ am @in=

gang einer ©arteufd^änfe fielen.

^ier tüar'g! jagte er. <&ier ^abe id^ t)or fünfunbätoanäig

Sauren ha^ erfte @(a§ römif(|en Sßein getrunken, ^ä) badete

nic^t, ba^ id§ ben Ort tüieberfinben n^ürbe. 5lBer ber ga^n ber

3eit fjat ben beiben 2öa|)pent^ieren oben anf ben 2:§or^3|eiIern

nur bie ^ö:pfe abgenagt. Unb brinnen — fe^en ©ie, ber

runbe ßaubengang, ber nac^ bem glu| ^inüberfüfirt — nnb bie

ßoggia — unb ba§ (5^ringbrünnd§en babor. SSieEeic^t finben

n)ir fogar ben brauen S)omenicuccio , ber banialg ein junger

SBirt^ war unb erft üir^Iic^ ge^eirat^et ^aik. 5lber nein,

55tenf(^en ^erbrödeln rafd^er aU tobte ©teine. 2)er rot^=

paarige ^erl, ber bort bem einfamen $aar ba§ g^a^co auf

ben Xi]ä) fteiCt, ift t)on einer neuen (Generation.

Sßir toaren eingetreten unb Ijatten un§ auf einer SBan!

niebergelaffen , bie ettoaS er^ö^t ftanb
, fo ba^ toir äUjifd^en

bem ^aufe unb bem je^t no^ blättcrlofen Saubengang l^in=

buri^ bie ferne 5Peter§!u|)^3el toie eine buftige öeild^enblaue

(Bioit tierüberblidfen fallen. 3mmer burd§fi(|tiger flimmerte

bie ßuft, immer ftiEer ttiurbe e§ um un§ l^er. ^^lur unten

an ber iiber fang eine ^nabenftimme ein leibenfd^aftUd^eö

OtitorneU, unb bie f^lebermäufe ftrid^en fo natjt an un§ öor=

bei, ba§ toir ha^ (5d)mirren i^rer ^^tügel ju l)ören glaubten.

^er 9ftot:§!o|)f l^atte un§ Söein gebrad^t — ein einfilbiger,

untt)irfdf)er ^efeEe. 2öir [tiefen leife mit ben @läfern an.

ilu] unfere 3ugenb! jagte mein ^^reunb. ©ie l^at einen

leifen ©d§laf , unb man braucht nur auf fie auäuflingen
, fo

fte^t fie leibhaft bor einem. SSer^eii^en ©ie, toenn id^ S^nen
ein menig fentimental borfomme. 5lber fo ein @eben!tag —
unb toieber an ber alten ©teEe — unb gerabe ein fold^er

5lbenb U)ar'§. ^ören ©ie, tuie bie ^inberftimme brüben fo

feltfam !lingt? ^ar nid§t toeid^ unb füfe! 5lber freiließ, e§

ift ein 5lberglaube, ba§ bie 3ugenb ba§ ©ü^efte fei, ma§ fo

ein armer ©terblidCier erlebe. Ober toenn un§ ettoaS ©ü§e§
befd^ert mirb — toie bitter ift getoö^nlid^ ber ^flad^gcfdfjmadt!

@r leerte ba§ @la§ auf ßinem 3ug, al§ ob er ben '^aä)^

gefd^macf megfpülen tooEte.
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2) er Stöein ift ^crb
,

fagte er. ^r mad^t mic^ tüieber

5um 5Jlanne. S3or^tn, tüie fte mxd) ba mitten auf bem 6or|o

antrafen — ^aben 8ie mtc^ nii^t für ^atb öerrüctt gehalten?

^ä) mnfete mic^ fe^r äufammenne^men , um ba§ bertüünfc^te

Sittern nic^t 5u öerrat^en, bag mir jeben 5lert) burcS^judCte.

2>iefe Sc^träc^e ftammt nocf) öon jener 3^it- 3öa^ mir ba=

ma(§ begegnete, T^at irgenb einen $unft in meinem fonft fel^r

foüben gunbament totfer gemai^t. äßenn mic^ je^t ^ttoa^

im ^nnerften trifft, njanft ber gan^e S3au.

3rf) n)ei§ nic^t, ob ein 5(nberer eg rafc^er abgefd)üttelt

^ätte. 3}ieEeid)t ging mir'ö nur fo anS ßeben, n)ei( id} ba=

maB erft "^alb genefen toar. Unb bann — eg mar ja and)

nic^t bie gen)öt)nli(^e perniciosa, öon ber mir 51orbifd§en

I)ier fo tüdifc^ befaHen Werben. ^a§ Älima öertrug iä) ganj

gut. 3(^ ^atte in ^om^jeji brei äöintermonate in einer

etenben .Kammer beim 2)iomeb mit geringer .^oft unb unter

raftlofer 5lrbeit jugebrad^t. S^ie testen f(|önen .^erbftmod^en

moEte \d) erft in ^eapd unb an ben lüften bort unten ge-

nießen, el^e iä) in bie römifc^e ©i^ute ging. 5lber iä) tarn

t)on bem öerfd&ütteten 91eft ni(^t (o§. ©ie miffen, baß xä)

bamaB noc^ ein fanatifd^er Sd)infe(=5lnbeter mar. 2)a ^atte

xd) nun attertci Si^ruHen im Äo))f, benen id) in biefem @e=

jpenft öon einer 8tabt rec^t con amore nad^l^ängen lonnte,

machte meine 9J?effungen, ©fijaen, üted^nungen öom erften

^]3torgengrauen, U^ ber le^te Sonnenftral^t auf bem S5efuO er=

(ofd& , unb trieb baS fo befinnung^Iog ben gangen äöinter

^inbur($, mie in einer 3lrt ^erjaubenmg.

Sd) l^ätte aud^ ma^rfd^einli^ nod^ ben gangen ©ommer
fo fortgeträumt, 9iom lodtc mid^ faum, e§ mar mir öiel gu

jung, aber mein beutet mar ftüger aU xd) unb ^jrebigte

mir tnUxä) S5ernunft. 3d^ fonnte gerabe nod§ ben SJetturin

begasten, ber mid§ mit einer fe^r gemifd^ten (55efeEf(^aft nad^

Otom fd^affte, — ^foffen unb 6^aufpie(erinnen ; eö gab eine

toEe Siöirt^ft^aft im äßagen, bereu Ülaturtaute nid^t immer
]c^r geiftli(^ ftangen. 3c§ aber faß auf bem ^od neben

bem äöagenlenfer unb achtete nii^t fonberü^ auf ba§, ma§
i^inter meinem ütüden t)orging. ^er ©(^merg be§ 3(bf(^iebe§
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t)on meiner geüeBten Sobtenftabt toutbe Balb burd^ bte T^err*

Itc^c ßanbfd^aft gefttEt, butd^ bte man bamal§ brei ganje

%a^z "^inroEte.

©nblic^ — eineg untjergegüc^en ^flac^mtttagS — fuhren

tüir tnxä) bic $orta ©an ^tobanni in Sftom ein. Söie mir

toar, lieber fjreunb, aU xä) nnn ba§ ^ftafter ber etoigen

Stabt unter bem |)uifc§laö unferer ^ferbe brennen ^örte, —
35nen Braud^e id^^g niäjt äu fi^ilbern. %U bie 5^amen, bic

ber SJetturin nannte, bie Stürme unb ^aläfte, auf bie er

mit ber ^eitfc^e tt)ie§, id^ !annte 'iia^ ^Ee§ au§ meinen

Stubien unb toar n)ie ju §aufe, unb bo(^ fd^ien 2llle§ lieber

ganj mörd^en^aft neu unb unerhört. äÖie Wenn fidö ^emanb
au§ SSriefen unb na(^ einem red^t ä^nlii^en ^iniatur=$orträt

in ein SöeiB ^erlieBt ^at unb fie^t e§ enblid§ öon ^ngefi(^t

unb ^ört e§ 3um erften '^al j^red^en. 3d^ toar fo Berau|(^t

öon greube unb 9leugier , ba§ id§, al§ ber SCÖagen t)or einer

befd^eibenen §erBerge britten 0lange§ ^ielt, mir gar nid^t

erft 3^it na^m, mein 3^"^!^^^ äu Befic^tigen. S)em .^eEner

überlieferte id§ ^aftig mein fd^maleg @eJpää unb [türmte fort,

5U aEererft einen ^ang üBer§ iJorum ju mad^en, gleid^fam

üuf biefem getoei^ten ^a^ Seft^ p ne'^men öon meiner

öroBerung.

^a f(^lenberte ii^ nun jum ßa^jitol hinauf unb bie

^etounbene ©tra^e toieber ^inaÖ nnb fa'^ ©äulentrümmer,

äaiferpaläfte unb Soloffeum mit einer SCÖonne, toie id§ fie

nur ein ein^igeg ^al aU Üeiner Sunge erlebt '^atte. ^ä)
^atte am 5^a(fmittag tiorm l^eiligen 5lbenb bur(^§ 8(^lüffel=

Xod^ in bie äöei'^nad^t^ftube geguät, toaS ftreng berBoten toar.

S)a "^atte ber 35aum fij unb fertig geftanben unb meine gan^e

S5efd§erung lag fd§on ausgebreitet. %U ic§ mid^ toieber n)eg=

fd^li^, üo^jfte mir 'ba^ $tx^. 3d^ fürd^tete, pr ©träfe für

meine ^eimlic^e ©ünbe toürbe ttiir!Iid§, toie bie 5!)lutter gc«

t)ro5t, am ^benb 5lEe§ tjerfd^tounben fein. SGÖie id^ e§ bann
aber bod§ toieber fanb, unb nod^ tjiel fd^öner, aU id§ geglaubt^

unb 5lEe§ mit .g)änben greifen !onnte
,

fd^iie id^ laut ' au|

t)or !inbifd§em @(ücf.

@efd§rieen l^abe iä) nun frei(id§ ni(^t, aU iä) 3um erften
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Wai in hk tuunberbare 9tiefenmufcf)el beg ßolofieum^ hlidU,

bie fic^ bama(§ nocft jo üiel feierüd^er au§na§m, el§e bie

3lrcC|äo(ogen, bie feinen Ütefpect t)or malenf($en @er;eimniffen

fennen, ben @runb anigenjü^ilt unb bie ©ubfttuftionen Uoi=
gelegt :^aben. ^d) fag aber wol^l eine Stunbe am gitfe be§

6rucifii-e§ unb jc^toelgte in unauSf^jred^lid^en jungen @efül§len.

^ann merfte id) enbli^, bafe mein leiMid^eS 2;i§eil bei

biefem geft leer ausging, ^d) ^atte feit einem fel^r |ummari=

fd^en 5rül)ftüdt nod^ 9li§t§ genoffen, unfer S5etturin T^ielt un§

furj unb tertröftete unS auf bag römifd^e TOttageffen, ba§

aber auöbüeb. 6§ bämmerte fcf)on, id^ fanb für gut, mid^

nac^ ^aufe ju begeben unb untertoegS in einer 2rattorie

micf) 5U ftärfen. ^ie id^ aber an einer ber Strafen tJor=

beifomme, bie auf bag gorum, l^inter bem grieben§tem|)el,

münben, fal^ ii^ an einer %^üx einen Sattel au^l^ängen, auf

bem ein möblirte^ ßabinet aufgeboten ujurbe. 3m britten

8todf, aber nur um fo beffer. äöie n)eit unb frei mufete

man tJon ba oben biefeS gauje jauberl^afte ^^rümmerfelb über=

bürfen.

3d§ ging alfo l^inauf unb fanb broben 3lEe§ nod^ toeit

über @rn)arten. (Sin engeä, niebereS S^wimerd^en freilid^,

gan3 auf gut Sftömifd^ nur mit bem Dlot^toenbigften au§ge=

ruftet, niäji einmal eine (Strohmatte auf ben ^ü^f^n. 5lber

roelc^ ein Panorama, fobalb man ben ,^o^f aug bem g^nfter

ftedfte! @g mar ba 91i(^tg mel^r 3U überlegen, bie Götter l^atten

mir il^re ^unft ju fi(|tbar bemiefen, aud^ baburd^, bog fie

mid^ armen 3^eufel ol^ne große .Soften ju biefem parabiefif(^en

5lf^l gelangen laffen mottten; benn bie ^iti^t mar faum
l^öl^er alg in ^om|)eii, bie Sßirt^in, eine gute, birfe grau,

Hebamme i^reS 3^^^"^. Verlangte nur ber Sid^erl^eit l^alber

SJorau^beja^lung für eine Söod^e.

3d§ fd^ämte mid^, baß, mie id^ in bie %a]ä)t griff, iä)

nur nod^ einen einzigen $aul barauS l^eröor^og. Sie moEte,

ba fie meine SSerlegenl^eit fa^, nid^t auf il^rer gorberung

beftel^en. ^d) aber, um meiner*feit§ mir ba§ Quartier ju

fidlem, brang il^r meine UT^r aU $fanb auf, fagte, baß id^

nod^ ^eute 5lbenb meinen Koffer fd^irfen unb bann felbft nad^=

^cDfcXvn. 12
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fommen toütbe, tnett iä) mir fd^ott in ben ^op] gefegt !)atte,

morgen frü^ T6ei meinem erften (Srn^ai^en in Ütom bie ^aifer=

ipaläfte äu meinen fyüfeen liegen ^u fe^^en, unb flog bann

bie brei [teilen jlte^pen in einer 5lufregung hinunter, ttiie

toenn bie gute ^ame Ütubiconbi ein f($öne§ 5JMb(j£)en getoefen

tüäre, ba§ mir eben ba§ 3alt»ort gegeben.

S)a§ SCÖid^tigfte tüar nun, ben S3an!ier aui5ufu(j§en, M
tt)eld§em iä) ben keft meinet 9fleifegelbe§ ju erl^eben ^tte.

3(^ tou^te feine 5lbref|e, f8ia htUa fSitt, tommer fo unb

fo, au(^ ba^ e§ eine ^^ebenftra^e be§ ßorfo fei. ^ber e§

i^ielt fiiitoer, bie Straßennamen an ben @c£en in ber begin=

nenben ^^ad^t ju entäiffern. (Sin junger S5ui*y(5 öon jiemlid^

confi^cirtem 5lu§fel^en, aber getoanbtem, liöflid^em SSene^men,

trat mid^ an unb fragte, ob ic^ etma§ fud^e. 3d^ l)ielt il|n

für einen ^nppUx, mie fie mir in ^leapd oft genug jur ßaft

gefaEen tuaren, unb tüie§ xi)n tux^ ab. @r tüieber^olte aber

gans befd^eiben feine f^rage, al§ er mid^ an ber näd^ften

Straßened^e mieber rat^log fanb, unb id§ fagte i^m enblidfi,

tpo^in id^ tooEte.

©ogleid^ ging er mir bienftbejXiffen öoran, unb nad)

]§unbert ©d^ritten len!te er in bie S5ia betta 3}ite ein, mit

abgezogener 5Jlü|e t)or bem §aufe fte'^en bleibenb, ba» id)

gefu(|t "^atte. Sd§ !onnte il^n nid^t unbelol)nt laffen, ob=

tDO^l ein ganjer ^aul für bie geringe 5[Jlü^e mol^l etma§

3u fürftlid^ toar. 5lber mer eben 9tom erobert T^at! Unb fo

nidCte iä) il)m gnäbig p, toäi^renb er fid§ mit ber ©eberbe

ber Ueberrafd^ung in S)an!fagungen erfd^ö|)fte, unb trat bei

meinem SSanüer ein.

3d§ !am fürs t)or ßorntoirfd^luß unb nal^m hu befd^eibene

©umme in (Sm^fang, mit ber iii) nun au§reid§en foEte bi§

nad^ .^aufe. ?lber id§ ^atte tüenig SSebürfniffe unb öerftanb

meinen iöettlermantel in bie anmut^igften Ö^alten ju legen.

^Ifo ftecEte id^ bie S3an!noten fe^^r bergnügt in mein ©!i35en=

bud§ unb biefeg in hu S3rufttafd^e meinet jReifeütteB unb

empfahl mid^.

^§ fiel mir auf, ben S5urfd§en bon öorl§in unten beim

§aufe toieber anjutreffen. ^od^ fd^ob x(i} e§ auf feine S)an!=
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6ar!eit, Be^d^lofe aber, i^n abäufd^ütteln , ba mir feine liftig

untertoürfige ^^iiene nid^t gefiel, unb fagte if)m , aU er fid^

bienfttüittig näl^erte, xd) Brandete i!§n nid^t me^r unb !önne

meinen 3Beg attein finben. SBorauf er einen tiefen ^a^en=

bucfel mad^te unb um bie @dCe öerfd^njanb.

9lun galt e§, eine 3:rattorie ju finben, ba nad^ ba=

maliger ©itte in bem ©aftl^of, h)o id§ abgeftiegen, auf eine

SJlal^läeit nid§t au l^offen ujar. Sd^ fd&lenberte ben ßoi-fo

!^inunter, xtä)i^ unb linfg mid^ umfel^enb, aber ein ober

gtuei erleud^tete ßocale, in bie ii^ burd^ bie genfter ]^inein=

]p'ai}k, fd^ienen mir ju üornel^m für meine SSerl^ältniffe.

gaft bereute id^ nun bod^, meinen gü^rer fo tjoreilig ab=

geban!t ju liaben. Snbeffen mar bie ^uft föftlid^, unb ber

5^ad^t^immcl , ber über bem Obeliöfen auf ber pajja bei

5popolo blaute, (ocfte mid^ nod^ eine StrecEe ^um ^l^ore

l^inaug. Unb enblid^ fanb id§, mag id^ fud^te: in biefer

£)fterie, too toir je^t fifeen, ein leibliches ©ffen unb einen

]§öc6ft rül^mlid^en SBeiu, öon gan^ anberem geuer aU ber

ätüeifelljafte S^ro^f^n, ber l^eute unfere @läfer füttt.

5ludö tuar ber ©arten belebt, ßid^ter büßten auS ben

©ebüfd^en unb bem ßaubengang
, fd^öne römifd^e 5iugen

funfeiten bajmifd^en. Sag junge ^^^aar, bag bie 3öirtl§fd£)aft

i^ielt, lief gefd^äftig ah unb ju unb t^at fein 35efteg, bie

@äfte 3ufrieben5ufteEen , unb über bem ganzen l^errlid^en

geben ragte gerabe mie jc^t bag bunlle ^aut)t beS ©t. ^eter,

bag idE) §ier jum crften ^M in feiner magifd^en ^o^eit ge=

no6, ba eg beim §erannal^cn an bie Stabt öon ©üben |er

mir nidfjt fonberlid^ merfroürbig erfd£)ienen mar.

3d^ öerfiel meiner Öemo'^n^eit nad^ in eine anbäd§tige

2:röumerei, in toelc^er fid^ bie frommen Stimmungen meiner

3ugenb im ^faiTl^aufe unb bie l^eibnifd^e SebenSluft meiner

f^jäteren Qa^re gauj öerträglid^ burd§einanbermifd§ten. 2)ar^

über bead^tete id& nic^t , ba§ ber ©arten immer ftitter,

leerer unb bun!ler tourbe, big enblid^ aud^ bie Seiten auf=

ftanben unb fid^ baöonmad^ten. 2)a rief id§ ben Söirtl^,

be^ai^lte meine geringe S^d^e unb öerliefe ebenfalls ben ©arten,

um nun bod^ nod§ eine 51ad§t in meinem ©aftl^of aujubringen.

12*
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5l(g iä) auf bie Strafe l^inau§!am, fal) i^ brüBen an

bet gmuen 5}lauer einen bunften ©d^atten, ber unbetüeöüc^

ftanb, toie eine ©cfiilbtüad^c. ©oBalb iä) mi(^ na^ red§t§

tüanbte, bem Xi)oxe ^u, regte ]iä) auä) ba§ ©efpenft, unb
i(^ mcrfte beut(i(|, ba^ e§ (Schritt mit mir ^ielt. SÖenn xä)

fte^en blieb unb äurütffa^, fc^ien e§ augenBIidüd^ n)ieber

einäuUJurjeln. @§ mar mir ni(^t gan^ gefeuer. Slber no(^

Begegneten mir einjetne ]p'äU Sßanberer, unb auf aEe gäEe
^atte i(^ meinen berben ©totf in ber gauft, mit bem id^

mir f(^on auf bem cinfamen Söege nac^ ßamalboli einen

t)erU)egenen SSurfc^en öom ßeiBe gehalten ^atte.

(io erreiif)te i(f) ba§ %f)ox unb fü!)Ite mic^ nun t)oE=

!ommen fidler. 2)a§ Sßetter mar umgefdalagen, fein ©tern

mef)r am §immel, <5cirocco in ber ßuft. ^ä) fd^ritt über

ben ganj öeröbeten ^la^ unb mei§ nod^, ba§ xä) beim Obe=

ü§!en fteiien blieb unb lange nad§ bem ^incio l^inaufblidtte,

in beffen S3äumen ber SBinb leife f)in unb "^er ju mögen

begann. @§ 50g mxä) ha hinauf , fo grufelig e§ bort unter

ben ©d^atten fein mu^te. 5lber xä) f)uii e§ bod§ für gerat^en,

obmo^l mein eigener un^eimlid^er ©dfiatten mir nid§t burd)§

3^^or gefolgt mar. enblic^ nad§ <5aufe ju !ommen.

5luf einmal — xä) ^atk eben ben ßorfo erreid^t —
^ör' i(^ ©d^ritte l^inter mir, ^aftig imb facfjt, mie öon

einem 9Jlenf(^en, ber auf ben ©trumpfen läuft. Slber el§'

i(^ m'xd) no(^ umtoenben fonnte, überfällt mid§^§ t)on hinten,

i(^ merbe öon jmei Firmen umflammert , hu mir bie SSruft

mie in einer ftä^lernen Qm^e aufammen^reffen , eine §anb
5ent an meinem Uoä, fä^rt in bie S5rufttafd§e unb rei^t

ba§ Süä^enbui^ ^erau§, ba§ id^ feft genug barin öermal^rt

glaubte, — bann merb' iä) mit einem legten üturf loSgelaffen,

ba§ ic^ eine ©trecfe meit forttaumle, unb ber 9läuber ent=

f^jringt öor meinen 5Iugen in ben langen bunften ßorfo

hinein, ^'lur gmei ©efunben ^atte ber UeberfaE gebauert, bie

3öut^ ^alf mir bie 33etäubung abfd^ütteln, i(^ fd^mang meinen

ülebftocf mit bem fd^önften italienifi^en glud^ , beffen id§

mäd^tig toar, unb rannte toie ber 33li^ bem ©d£)ur!en nadt).

^eine braöen langen Steine liefen mid^ aud§ nid^t im



181

©tid§. 9la^e Bei 8an ©ioöanni padk \^ meinen ^lann.

3d§ (ie§ i!^m ben ©tocf um bie ©d^ultem faufen, bafe il^m

bie 5Jtü^e abflog. 2)a tt)ar'§ benn mirfUd^ ber bienftfertige

<Bd)n]t , ber mi^ in bie fSia betta Söite gefüi^tt unb toofl

gen)ittert ^atte, tra§ mein ©efc^äft in bem .g)aufe be§ ^anüer^

öen)ejen toax. S3irbante! fc^rie id) au^er mir unb fd^üttelte

if)n, toie menn iä) il^n amingen UJoHte, mit feinem staube

äuglei(^ bie fpipübifi^e Seele fal^ren ^n laffen. @r aber,

ber fein ^anbujer! berftanb
, fc^lü^fte mit einer la^enl^aften

@ef($meibigfeit, bie meiner .^raft überlegen UJar, unter meiner

Sauft burd^ unb umfd^lang mid^ mit beiben ^rmen, SSriift,

gegen 33ruft, babei ein l^eifere^ Äic^em augftofeenb, a(^ ob

er ben ganaen ^anbel ujie eine luftige $offe Betrachtete.

©0 rangen tüix eine SBeile, tüä^renb iä) bergeBlid^ mid§ Be*

mül^te, bon meiner SBaffe ©eBrauc^ ju mad^en. 3d& rief

babei, fo laut meine ge^jregte Söruft üermod^te: ,g)ülfel

9läuBer! ^örber! — toeit unb Breit fein @c^o, bie ©tra^e

Ujie auSgeftorben. 6r aBer l^atte feinen S^ort^eil erfel^en

unb mid^ an eine Sreppenftufe gebrängt. SSir taumelten

^eibe, unö feft umfd&lungen T^altenb, 5U S3oben, ic^ üBer

i^m. @ä fottte mir nichts l^elfen. 3m näd^ften ^lugenBlirfe

fül^lte id^ einen l^eftigen ©tog gegen meine linfe ©d^ulter,

ber mir ben 5lrm läl^mte. 3d^ mu§te ben ©c^urfen lo§*

laffen, ber fofort unter mir l^eröovglitt unb dn fd^allenbeS

@eldc£)ter auffd^lagenb um bie näd^fte ©tragenerfe uerfi^roanb.

Ülun merfte id) erft, ba§ bie ©ai^e ein üBleg 5ln}e^en

^atte. 3d^ fonnte mid^ no(^ aufraffen unb nad^ meinem

©todte taften, ber 3u|äliig gan^ na^e auf bem ^flafter lag.

5ltg id^ aber nad^ ber ©d^ulter griff, fü^^ltc iä) einen l^arten

©egenftanb, ber mir im gleifd^e fa§, unb eine feud^te SGÖärme,

bie rafd^ burd§ <&emb unb ^oct fidö Verbreitete. 3d^ n)ar

5U fd^toad^ , ba§ 5Jleffer au§ ber äöunbe ju jiel^en , meine

33efinnung fing an ju fd^hjinben. 9hir toie im Sraume tappte

id^ nod^ etma l^unbert ©dfjritte fort, öon Seit 3U 3^^^ ^^"^^

bumpfen .^ülfexiif au^fto^cnb. S)ann öerliefe mid^ ba§ i8e=

n)u§tfein, unb bor einem ,g)aufe , ba§ mieberum eine ©tra§en=

edEe bilbete, brad^ id^ Befinnungsloä jufammen.
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35er5eil§en Sie, ba^ ic^ Sie mit aEen S)etail§ biefex

jel^t aEtäglid^en 3läubergefd^i(^te langtoeile. ^Iber inbem id^

eben batan äurürfbcn!e , ift mir 3lEe§ jo gegentüärtig unb

toid^tig, als toäre e§ geftern pa]^xxt ^a , id^ glaube ben

fatalen @exud§ be§ S3uryrf)en nad^ Söein unb ,^äje toiebet

in ber 5^afe ju fpüren — 5^afen ^abtn befanntüc^ ein guteS

@ebä(^tni6, — unb genau biefelbe au§ S^^^ > brauen unb

(5!el gemifi^te ^emüt^Sbemegung tDaä)i toiebet in mir auf,

bie ic^ tDä^renb be§ ^am^feS in mir erlebte. ^($ toeife aud^

no(^, toie toonnig e§ mir toar, in bie O^nmad^t 3U finfen,

unb ba§ ic^ nur noc§ @inen !taren @eban!en ^atte, ber mir

Kummer mad§te, mie fd^abe e§ fei, ba^ meine ^ompejanift^en

gorfc^ungen bag ßid^t ber Söelt nun nid^t mel^r erblitfen

tnürben.

2öa§ bann mit mir gefd^a^, ^abe id^ erft f^äter erfal^ren.

3d§ mad^te nur einen 5Äoment lieber auf, a(§ ba§ Öifen

aus meiner Sd^ulter gebogen mürbe, unb fa^ eine ^nja^l

frember @efid^ter um mid^ §er unb ^örte bumpfe Stimmen
tote ferne ^SJleeresBranbung. ^ann tourbe eS toieber tiefe

^ad^t um aE meine Sinne.

Seltfam aber toar^S, toie id^, nac^bem bie «Gräfte fid§

in einem tiefen S(^Iaf ein. toenig gefammeü Ratten , in ber

grauen 5!Jlorgenfrü^e toieber ju mir !am. ^dtj fanb mid^ in

einem breiten Himmelbette, beffen S5orl^änge 5urücfgefd^(agen

toaren, bel^aglid^ auSgeftrerft unb f^ürte bor Sd^toäd^e !aum
einen leifen Sc^merj in ber bertounbeten Schulter, nur einen

2)m(f auf ben güfeen, beffen Urfac^e idfi nii^t fogteid^ begriff.

5ll§ meine fingen unb @eban!en ftd§ ettüa^ flärten, fal^ id^

äu meinem größten @rftaunen eine fd^öne grau in bem ße^n=

ftu!)l neben meinem SSette fi|en, bie(mel§r mit bem Oberleib

über baS gu^enbe beffelben prücfgefunfen
, fo ha^ i^r ^op]

gerabe auf meinen gü^en ru^te. Sie betoegte fid§ nid^t unb

|atte bie klugen gefd^loffen. ^ä) fonnte fie mit aEer ^[Jlu^e

betrad^ten, unb felbft in bem armfeligen 3#<i^^ß^ ^^ ^^^
id^ mid^ befanb, toar i^ 5(Jlann§ genug, bie gro|e Sd^önl^eit

biefeS Äo^feS ganj beutlii^ ju em^jfinben unb :p(ö§lid§ mein

^erj f(^neEer fIo|)fen gu füllen.
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@in @efic§t öom teinften römijd^en Bd)niit, ein ed§tc§

6ameen=^rofi( , nur bie fd^lanfe ^afe öertief faft o^m jebe

^Biegung, in gried^ifd^er ^teinl^eit bex ßontut. 2)ie 6tirn

entjog fid^ mir, ba bie loggegangenen fd^tüarjen .^aare barüBer

herabfielen , aber bie fd^öne breite Söange ]af) idj unb ben

ettoag ftreng gefc^ür^ten 5Jlunb, nic^t fel^r rotl^ gefärbt, abet

je^t, ba er im 2;raume ein h)enig lächelte unb bie ganj regel=

mäßigen Qä^nt feigen lieg, öon einem faft fd^alf^aften ^fieij.

2)a6 ifi) au(^ ba§ Dl^r nid^t bergeffe, beffen ^ierlid^ unb
borf) träftig geformte 5Rufd§el mad£)gb(eid§ auS ben Jpaaren

^ertiorfa!^. 2)ie @eftalt mar in einen granatrotl^en ©d^IafrodC

gepüt, mit einer golbburd^mirften fd^mar^en ©^nur gegürtet.

Sie fc^ien nid^t fe^r groß ju fein, bom l^errlid^ften f&ud}^,

jo öiel baö breiarmige ßämpd^en berrietl^, ba§ auf einem

(5tuf)l mir ju Raupten ftanb. fiangfam betoegte fid^, mie

fie im ©d^laf at|mete, bie fräftige S3ruft unb bie ^^lafenflügel

gitterten (eife. @§ mußte nat) am 2;age fein, buri^ ^mei

^albber^ängte fjenfter fiel ein trüber Stimmer in ba§ große

@emad^, aber nod^ nirgenbs mar ein ßaut 3U beme^men,
meber im .g)aufe nod) auf ber ©traße.

@§ l^atte einige S^it gebauert, bi8 iä) fo meit ^d Se=

finnung mar, um ju miffen, baß id^ mä)i träumte, ^d)

lautete mid^ aber mol^l, irgenb eine 35emegung ju mad^en,

um bie Si^läferin md)i 3u ftören, bie 3u betrad^ten i(^

nid^t fatt mürbe. S)a fingen ptö^Iid^ bie @(octen irgenb

einer na^en Äird^e ein gemaltigeg fiäuten an, unb in bem«

felben 5lugenblicf fd^lug ber f^öne Äo^jf auf meinen güßen
bie klugen auf, fa^ meinen SBüdC auf fid§ genietet unb ^ob

fic^ fa(|t in bie |)ö^e. 3d^ fud^te in meinem nod^ ]et}X

umbämmerten @e^irn nad^ irgenb einem SBort, ba§ id^ an

bie munberfame ©rfd^einung rid^ten moHte. Slber e^^ id^ e§

nod^ gefunben, f)aiit fie fi(^ fd^on erl^oben, ben Ringer auf

ben ^Jlunb gelegt, ber auf einmal fel^r emft unb gebieterifc^

erfc^ien, unb mar ju einem 2:ifd^c^en l^ingegangen , auf bem
id^ eine große ©d^üffel unb aEerlei giaf(|en unb iüd^et

erblidfte.

8ie taud^te eine ftar!e ßomljreffe in bie Sd^üffel, unb
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gleich barauf raai* fte an metner Seite unb erneuerte ben

feumfd^Iag. 3(j§ ^ätte öiel barum gegeben, tl^re <g)anb

l^afd^en unb an meine ßi:|j|)en brüden ju fönnen. ^IBer bie

^etoegung , bie iä) machte , erregte mir einen fo fteij^enben

6(i)merä, ba§ ic^ gleid^ mieber jurücffan!, oT^ne me|r aU
Grazie! ftammeln ^u fönnen; bann öerlor iä) üon 5^euem

ba§ S3ett)u§tfein.

6§ fam mir aud^ im ßaufe be§ %aq,t^ nur einmal

n)ieber, UJäl^renb ber Sßiertelftunbe , in ber mein S5erbanb

erneuert tourbe. 3d§ fa^ einen !(einen 5)lann mit !uräge=

yd^orenem grauen ,^aar unb ^toei fingen fd^toarjen 5lugen

über einer unge^euem 5^afe mit mir Befd^äftigt, bie Sd^öne

ftanb neBen il^m unb ]§ielt il^m bie ßam^e nad^ feiner 3ln=

toeifung, ]o ha% id) ha^ ]§en:(id§e @efi(^t abermals nad^

^erjengluft ftubiren fonnte, eine %lk in geringer ^leibung

maä)it fid§ am %x]^t ju fd^affen unb reid^te Sinnen unb

SBerbanbaeug , bod^ tourbe fein Söort gef^rod^en, unb aU i^

felbft bie ßi:p^en öffnete, um eine gtage an meinen Barml^er^igen

Samariter 3U rid^ten, l^örte id^ nur ein entfc^iebene§ : Zitto!

Zitto ! üBer bie energifd^en Si^^en be§ fleinen ^anne§ jifd^en.

3lud§ l^atte mid^ bie ^ro^ebur öon 5^euem fo erfd^ö^ft,

ha^ iä) balb bie Singen freitoiEig toieber fd^lofe, oBtüo^l ba^

fd^öne @efid§t nod^ mir gegenüber leud^tete. 3d§ fü'^lte, bag

mir etmaS Stärfenbe§ eingeflößt tourbe, unb eine getoiffe

ßeben^luft unb =§offnung riefelte mir ttiieber burd§ bie äbern,

toäl^renb iä) no(| bie ^ad^t jutjor t)on nid§t§ 5lnberem ge=

träumt l^atte, aU fd^on im SfenfeitS 3U fein unb eine l)imm=

lifd^e äöärterin neben mir äu ^aben, bie jundd^ft aEe§ 6rben=

toel^ t)on mir abtoafc^en foHe.

S)iefe 5^ad§t f(^lief id) , oT§ne ein einjige^ 5)lal auf3U=

n)ad§en. 5ll§ ber lärmenbe Stag brausen mid^ ermunterte,

war \iu %lk im Simmer, bereu @eftd§t mir, id§ meife nid^t

toarum, im ]^öd§ften @rabe UjiberUiärtig tjorfam. 3d^ l^atte

aber nod§ nic^t lange toad^ gelegen, al§ bie %^üx be§ 5^eben=

jimmerg fid§ auftrat unb ein neue§ reiäenbeS 9Jlenfd§enl^ilb

fid^ 5U mir l^ereinfd§lid§.

©in .^inb, ein fleineg ^äbd^en ^n^ifd^en tjier unb fünf
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Salären, toie ein ^ilp^d^en gefteibet in braunen ©ammt, mit

einem jd^malen ^eljd^en Verbrämt, ein §üti^en üon f^ji^cr

gorm, faft njie eine ^l^rtjgifd^e 53lü^e, auf ben birfen fd^roarjen

.g)aaren, bie — bamal§ nod§ eine ungetoo^nte Xxai^t —
ganä frei auf bie 8d§u(tem l^erabfielen. 2)a§ Keine ©efd^ö^jf

!am auf ben S^^en l^ereingef^rungen, blieb bann, ba i^r bie

Sitte etUjaS jurief, tt)a§ id^ nid^t Uerftanb, mitten im 3intmer

ftel^en unb betrachtete ben fremben ^ann, ber noi$ am l^eEen

SLag im S5ette lag , mit fd§üd§terner ^leugier , ettoa toie ein

frembeS 2:i^ier. ^d) nitfte i^r au unb betoegte bie ^anb,

um fie l^eranautoinfen. ©ic fd^ien fid^ aber t)or ber eilten

ju fürchten, ßrft alö biefe auf einen 9luf au§ bem 5leben=

aimmer l)inau§gegangen Ujar, fa^te bie kleine fid^ ein ^er^,

langfam bi§ bid^t an mein 58ett l^eranaufd^leid^en, too fie bann

auf ben Se^en fidf) erl)ob, um gana autraulid^, aber immer,

als ob id§ eine 58ilbfäule ober fonft ettoaä ßeblofeS toäre,

mein @efid^t au betrad^ten. 3d^ blieb aud^ eine äöeile gana

ftitt unb weibete mid§ an bem aEerliebften gigürc^en unb

bem l^olben fleinen @efid§t. 3ug für 3ug glidf) e§ ber fd^önen

grau, nur ettoa Ujie eine mädt)ferne TOniatur=6o^ie einer

9}]:armorbüfte. Slber fd^on gana ^^^ fd^arfgeaeid^neten SBrauen,

baS ftolae ^lünbd^en, bie ©tim, bie fid^ in breitem 3uge

nad^ ben ©d^läfen öerlor unb öon ben gefd^eitelten .paaren

tief überfd^attet mar. S)ie 53lutter aber l^atte bun!le fingen,

bag ^inb gana fa))]§irblaue.

Söie '^eifeeft bu? fragte iä) enblid^ l^alblaut.

SSicetta.

Unb bie Butter?
5}lammina.

Sift bu mir ein biSd^en gut, Söicetta?

8ie nicCte, o'^nc fid^ au befinnen.

@ieT^ft bu, fagte id^, id^ bin !ran!, fonft toürbe id§ gerne

mit bir fpielen , unb menn toir red^t luftig getoefen mären,

milfeteft bu mir aum S>anf ein Äü^d^en geben.

3m 51u fletterte ba§ ^inb auf mein S5ett l)inauf, faßte

mid^ mit beiben Slermd^en um ben §alS unb brüdfte il^x

tleineg meic^eS ^Muld^en ^era^aft gegen meine Söange.
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Sn btefem Slugenbüt! ging bie %f)nx, bie fd^öne Stau
trat herein. ^^ ]at), bafe fte ^iene mad^te, böje ju toerben,

aU fte mirfi fo Belogert fanb. SlÖer glei^ barauf lochte fie.

3Gßa§ fättt bit ein, Stcetta! lief fie. Sa§ ben §emi
in tol^e! ^omm, toir ge^en an§.

O ©ignora, fagt^ iä), laffen (Sie fie mit, ö tanto carina,

unb i(^ — toie 6ie feigen — i^ Bin faft geseilt. (Sagen

Sie mit nut —
(Sie ttat taf(^, mitil^tem ^jtad^ttJoEen, föniglic^en Schritt,

ttjie man bie ttagifd^en ^elbinnen. auf bet f8vif)m fd^teiten

fie^t, auf mi{^ ju unb fjob ha^ iidm S)ing tafd§ ijon meinet

©eite tt)eg.

Stitt! fagte fie ganj etnft^aft. ©ie bütfen nid^t teben,

bet Doctot ^at e§ auf§ (Sttengfte üetBoten. 2)iefe milbe

!(eine ßteatut fott (Sie nic^t tüiebet beläftigen. ^ä} gel^e

auf eine ©tunbe au§. S)ie ^uttet n)itb (Sie in^wifd^en ]6e=

h)ad^en, ba^ @ie !eine S)umm5eiten mad^en. ©eien Sie öet=

nünftig unb t^un 6ie Me§, tDa§ man ;S^nen fagt. Sonft —
(Sie machte, eine bto^enbe (S$efte, abet gleid^ batauf

lächelte fie mit bet teijenbften gteunbli(^!eit mit p unb

tüinfte 3um Slbfd^ieb mit bet «g)anb, bie in einem eleganten

^anbfd^u"^ ftecEte. 8ie ttug ein bun!fe§ (Seiben!(eib , ba§

i^te t)oKe @eftalt auf§ S^ottT^eill^aftefte T^etöot^oB , batüBet

ein Sammtmänteld§en mit einem bunüen ^eljBefa^, einen

$ut mit fd^mat^et j^^'i)ex, leinen 8d^mudf. So öiet id§ baöon

tjetftanb, mat iT^te Toilette öon bet au§gefud^teften f^ein^^eit,

tt)a§ man je^t 6§ic nennen mütbe. ^ann fa|te fie bie §anb
be§ ^tnbe§ unb öetfd^toanb butd§ bie Seitent^t.

3(5 BlieB eine Söeile aEein unb fa^ mid^ 3um etften

^ak in meinen üiet SGßänben um. @§ toat offenBat il^t

eigenes Sd^lafjimmet, ba§ bie <!pettin be§ <&aufe§ mit einge=

täumt Tratte, ba§ SSett mit tot^feibenen S5ot]§ängen bta^jitt

unb bie Äo:|jf!iffen mit S^ji^en Befe^t. ©in gtofeet S3to,nce=

lüftet ^ing öon bet 2)ec£e l^etaB, bie bicEen, f)dib ^etaBgeBtannten

Söac^Sfetaen liefen etfennen, ba^ fie nii^t BIo§ jum ^u^
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aufgefterft tüaxm. Ueber bem ,^amin ein ©piegel in Breitem

@o(bral^men, bet U^ an bie 2)ec!e reichte, auf bem fd^tüar^en

^armorfimg eine gro^e U^r, auf ber eine golbene S5enuä

tion brei Sritonen auf einer ^ufd^el öon @mail ober ^txU
mutter in bie §ö^e gel^oben tourbe, baneben bielarmige

öergolbete Ganbelaber öon ber fd^önften ^arifer 5lrl6eit. 3)er

Sfiococotifd^ in ber ^iiU be§ äin^w^ei^^f '^^^
i^fet bie ©dualen

mit @i§ unb bie üBrigen ßajaret^^^iequifiten trug, fd^ien

fonft t)or bem rotten ©ammtfop^a brüBen an ber ^anb 5u

fte^en, ba bie gefd^ttjeiften unb ]taxt öergolbeten gü^e ganj

ju bem ©d^ni^n)erf jenes WöM^ ))a6ten. ©onft mar feinerlei

©erät^ ringsum ju erBlidfen, aud^ meber Slumen nod^

SSilber, Bis auf ein einziges leBenSgroleS Portrait üBer bem
©opl^a, ba§ einen ßarbinal barfteüte, ein fd^arfeS, ftugeS,

regelmäßiges ©efid^t, eineS öon jenen ^rieftergefid^tem beS

Cinquecento, benen §arnifd^ unb ^dm Beffer ^u ftel^en |)flegte,

als ber rotl^e Jput unb ber geiftlid^e Ornat. Seltfam, id^

mußte Beftänbig bie faft brol^enb auf mid^ gerichteten klugen

beS SSilbeS Betrad^ten, bie mid^ fofort an bie klugen meiner

Barml^erjigen UnBefannten erinnert l§atten. 5lud§ im ^Oflunbe

glauBte i^ eine ^lel^nlid^feit ju erfennen, freilid^ nur, mie bie

fd^öne grau il^n in i^ren geBieterifd^en 5lnmanblungen ju

fd^ürjen pflegte. 3d^ mar aBer nod^ ^u fc^mad^en ©eifteS,

um öiel barüBer nad^jugrüBeln.

gineS aBer ging mir burd^ ben ^opy. mar eS möglich,

baß bie mibermärtige 5ltte, bie mid^ in i^rer 5lBmefenl^eit Be«

biente, bie Butter biefeS ^errlid^en SöeiBeS mar? — 8ie trat

eBen mieber Ijerein, baS @iS in ber 6om))reffe ju erneuern;

ic^ fonntc baS @efid^t jum erften ^al ganj in ber ^ä!§e Be=»

trad^ten unb fa^ nun freilid^, baß eS eBenfaES ben Stempel

römifd^er ^erfunft trug. (5S fam mir aBer in feiner 2)ürre

unb S5ermitterung fo gräulid^ ^ejenl^aft öor, baß id^ Balb

mieber bie klugen fd^loß unb bie l^arten Braunen ^änbe fid^

mit meiner Pflege Befd^äftigen ließ, o^ne nur einen Saut be8

©anfeS üBer bie Sippen p Bringen.

©ie ließ mid^ bann eine 2affe gieifd^Brül^e trinfen, gleid§=*

falls ol^ne ein 2öort ju fpred^en, aBer mit einer feinbfeligen
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9JHene, ba§ e§ mir fd^ien, fie i^ätte mir weit lieber einen

@ifttran! eingeftö^t. S)oc^ fc^Iief i($ nad^ biefer (5tär!ung

ruT^ig toieber ein unb ernjad^te erft, aU ber !(eine Soctor

5ll6enb§ na($ meiner äöunbe fal).

2)a§ n)ort!arge 5)Zännd§en mit ben burd^Bol^renben klugen

unb ben far!aftifd§en 3^9 nm ben ^unb flöfete mir ein S5er=

trauen ein, Wie man eg bamal§ ben italienijc^en ^erjten

nid§t äu fd^en!en ^jftegte. @r toar unglauBlid^ raf(^ unb fidler

in feinen ^Plani^ulationen unb tro^ ber ^arfd^l^eit jeine§

SöefenS |o Be^utfam mit bem armen ©d^äd^er, tnie eine 5lmme
mit i'^rem (Säugling.

^ratjo! murmelte er |o öor fi(^ tyn. 3d§ finbe, bag

S^^r @ud^ toadtx au% bem Raubet äie^t. Heftern füri^tete

id^ nod^, bie ßunge möd^te berieft fein. 5lBer nid^tä ba!

5^ur Öiel^orjam — @tiEe — feine ^lufregungen — feine %^ox=

l^eiten — unb in brei SOöoc^en —
S)rei Söod^en! — 3d^ fa^ meine fd§öne Pflegerin an,

bie toieber in i^rem rotten Sd^lafrocf, bie <g)aare in einen

mäd^tigen knoten gefd^lungen, rul^ig mie eine Äari^atibe neben

bem S)octor ftanb. Aber ba§ ift ja eine ©toigfeit! ßaffen

©ie mid§ menigften§ in ein @)jital bringen, ft)enn e§ im @aft=

^0] nic^t gut anginge — brei SQäod^en — toie foE iä) nod^

fo lange biefer eblen 2)ame —
2)er fleine ^lann bli^te hu 8d§öne an, audCte bie 5lc§feln

unb fagte: 3T§r toerbet bleiben, too S^r feib. 3m Of^jebale

ginget S^^r 5U @runbe; iä) toei§, mie fie ba mit ©l^riften«

fleifd^ umgel^en. äöa§ bie Signora betrifft, fo tt)irb fie miffen,

toag fie tl^ut. Söenn fie (5ud^ auf ber Strafe aufgelefen l^at,

tüirb fie e§ nid§t über§ ^er^ bringen, 6ud^ toieber auf bie

Strafe 5U n)erfen. S3afta! ©part (Suern ^It^em! Unb gutemm
@r brüd^te ben ,g)ut tief in bie ©tim, toar-f ben 5Jlantel

mit bem befannten römifd^en Faltenwurf um bie ©d^ulter,

ba^ ba§ ^albe @efid§t Vermummt war, unb rannte l§inau§.

©ie ^citte il^m bi§ an bie %xtppc geleud^tet. 511S fie

bann aurücffam, fteEte fie bie Sam^e auf ben 2;ifc^ unb trat

an mein SSett.
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Sd^lagt (Sud) bie albernen ©ritten au§ bem ^o^f, fagte

fie mit i^rer tiefen unb bod^ Weid^en ©timme, bie einen

jonoren 6etto!(ang l^atte. (©ie nannte mid^ jum erften ^al
3l^r, tüie au(^ ber 2)octor getl^an.) @ott felbft l^at (5ud^

mir öor bie Xtjür gelegt, id^ mü^te feine grömmigfeit unb

9lef)3ect t)or bem SGßitten bc§ §immel§ l^aben, toenn id^ @ud^

lieber fortliege, e!)e 3^r gana gel^eilt feib. Sel^t, tiorgeftem

^ad^t lag xä) ba an bei-felben ©tette, n)o 3^r je|t rul^t, unb

fonnte nid^t fd^lafen unb l^örte atte Ul^ren fd^lagen unb mein

lierablut flopfen, tüie Uienn id^ ba einen ^enbel unter ber

^ruft gel^aBt l^ätte. 3d^ tt?ei§ nid^t, tva^ mir toar, aBer ba§

geben toax mir auf einmal üerl^agt, xä) langtoeilte mid^ unb

badete, n)enn ba§ fo fortgel^t tjiele Saläre — unb enblid^ tüirft

bu grau unb alt tt)ie bie ^Jlutter — ul^! Sieber gleid§ in§

Älofter, tDO einem bie ßangemeile bod^ als ein tJerbienftlid^eS

2öer! angered^net tüxxh !
— Unb enblid^, ba mir^§ immer be=

flommener trurbe unb id^ fpürte, bag brausen ber ©cirocco ^u

melden anfing, marf id^ bie 2)e(fe tt)eg, fprang au§ bem SSett

unb UJotttc toenigftenS ba§ genfter aufmad)en, um bie ^ad^tluft

^erein^ulaffen. 2)a 1)öx' xdj unten §ülfe! rufen unb Stöl^nen

unb ein un^eimlid^eS ©eräufd^ ; id^ rei^e ba§ fjenfter auf unb
biege mid^ ]^inau§, fo meit id^ fonnte, ]df) aber nur eine

bunfle 5Qkffe auf ben ©tufen unten öor ber ^au^i1)VLx, unb
feine ^Inttüort fommt , obtool^l id^ ^tün= , breimal |inunter=

rufe, tt)er ba liege. 2)a ful)r mir^S burd^ ben ^o^f : am @nbe

fannft bu an einer ^lenfd^enfeele etmaS ßJuteS tl^un, unb
barum l^aft bu nid^t fd^lafen unb bir bein Seben tjer=

tt)ünfd^en muffen ! Unb id^ ftürje in§ 3^^"^^^^. ^o bie Butter

fd^läft, unb fie mug mit mir l^inunter, unb toir toedfen unten

ben ©d^neiber , ben ©irolamo , ber ben Sortier mad^t , unb
toie mir bie %^ixx auffd^liefeen unb @ure lange gigur, bie fid^

bagegen ftemmte, mit ber %^üx in§ |)au§ fiel, — 53labonna,

tt)ie mir erfd^rafen, alä mir @ud^ in ber großen S3lutlad§e om
33oben liegen fallen ! Söir erfannten gleid^, bag 3^r ein ^rember

maret, fanben aber feine ^arte ober einen ^a§ bei (Sud^, bag

toir @ud^ nad^ (Surem t^pauS l^ötten fd^affen fönnen. S)er

©irolamo rietl^ , @ud^ nai^ ©an ©iotjanni in§ §of^)ital ju
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f(^affen. ^Iber fte teben ntd^t ötel @ute§ baüon, unb id) tDei§

nid^t, 3^1§r bauertet mi(f), al§ tüöretS^r ein^Bruber ober ein alter

^Betonter, ^fui, ©irolamo ! fagf ic§. ^tac§ ©an ^ioöanni,

too erft öorige SBoc^e ber 2)on ^infe^)pe am ßajaret^fieBer

QeftorBen ift? S)a raürbe ic^ üju lieber l^ier in feinem SBlute

liegen laffen, fagt' id) nnb befaßt i^m, @u(^ aufau^eben nnb

in unjere Söo^nung T^inauf^uf(Raffen. — Unb bie ^oli^ei?

fagte er. Unb toenn man morgen bie Stutfpuren finbet unb

fragt, toaS un§ ber S^nglefe angelte, bafe toir il^n im §aufe

tjerftetft Traben ? Unb !ann e§ nic^t ein fd^Iec^ter ^enfd^ fein,

ben fie |ier gan^ mit ütec^t überfallen unb il^m fein %f)tii

gegeben l^aben? — Sd^ l^atte inatoifd^en Suren ^op] bon

ben ©teinen aufgehoben. 2)a fe^t, fagt' id§, ob ba§ ein

Sßöfetoid^t ift — benn ^^x machtet ein fo unf(^ulbige§ @e=

fid§t, n^ie ein Äinb an ber ^utterbruft. ©d^ämt @u(^,

^irolamo ! 5ll§ut, mag iä) Qua) fage. Sßenn barüber gefd^ma^t

toirb, fc^irft bie böfen 5Jläuter nur 3U mir, unb bie ^oli^ei —
nid§t f biel fürd^te id§ mid^ bor ber!

S)ie 5Dlutter äu^ifte mid& am 5lrme. 2>u bift toE,

@emma, fagte fie. SGßiEft bu bir bie ßaft mit bem fterben=

ben 551enfd^en auftaben? Unb tooT^in mit il^m? 2Bir l^aben

!ein überflüffige§ Sett. — £), fagte iä) , mein eigene^ geb'

t(^ gerne ]^er, ic§ ^abe o^neT^in feinen (5d§laf gehabt, unb
eine Stimme bom ^immel mar^ö, bie mid& mitten in ber

5tac§t aufmecEte. Unb, fagte iä), menn i^x Seibe fo fteinerne

^er^en l^abt, iä) braud§^ @ud^ gar nid§t ; id§ bin ftar! genug

unb trage il§n fd^on aEein hit Xx^ppe l^inauf. Unb bamit

fa^t' id^ @ud§ unter ben 5(rm an, unb ba id} fo mütl^enb

loar über i^re ^art^er^igleit, Tratte ic§ mel^r ,^raft aU fonft.

5lber nun f|)rangen fie bo4 ^erju unb fo faxten mir aEe

S)rei an, unb aud§ ba nod^ ging'§ fd^toer unb langfam,

benn ^^x feib feine glaumfeber — (babei ladete fie ^eE auf,

unb id^ mufete mitlad^en) unb obtool^l ^^x nid§t "bti (Suren

©innen maret, ftöl^ntet ^1)x boc§ beftönbig, ha ba§ öerflud^te

Keffer nod§ in @urer ©d^ulter ftedfte. 5flun, unb bann mu^te
ber ©irolamo 3um S)octor ©ufina laufen, unb ^^x tourbet

tjerbunben, unb ©ig l^olte t>it ^Jtutter bon ©an @iobanni.
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unb ber ©dfineiber tüufd^ nod^ in ber ^aä)t bte 5Lte^pe unb

bie 8tra§e unten mit l^eifeem SBafler unb ftreute 5lfc§e über

bie ^(utfterfen, bie nid^t tjerfd^winben toollten. <Btf)i, fo fjob^

iä) mir @ud) erobert, unb el^' 3]^r nic&t bie £re:p^e, bie S^x
toie ein fteinemer ^eiliger l^inaufgefd^lep^jt Sorben feib, toie

ein Söogel toieber Ifiinunterfliegt, geb' id§ @u{^ nid^t T^erauS,

bag jotttS^r nur tt)iffen. Unb je^t fd^laft; e§ ift fd^on öiel

ju t)iel gefc^nja^t Sorben.

©ie nirfte mir freunblid^ au unb tooEte ]i^ aBtoenben.

Slber id) ergriff ben S^pi^l öom Slermel il§re§ ©d^lafrorfg

unb l^ielt fie baran feft.

grau @emma, fagte i(i), ä^x feib ein ßngel be§ ^imme(§.

Söenn iä) ba§ Slut, baä i^ in jener ^lac^t öerlor, für ©ud§

öergoflen l^ätte, eä toürbe mid^ nid^t reuen. Unb id^ t)er=

fpred^e @ud^ jum S)anf, Öud^ in 5lEem ju folgen unb 6udt)

fo lange aur Saft ju faüen, bi§ 3]§r mir felbft bie %^nx
toeif't. 5lber tl^ut mir nur bie ßiebe unb fd^afft mid^ in

irgenb einen Söinfel, too id^ ßud^ toeniger im SBege bin.

SBenn id^ benfe, bag biefeä 3^ett — unb ttjo l^abt S ^ r nun
eine ©tätte, hjo S^r (Suer ^anpt l^inlegen !önnt? —

2)a§ ift meine ^ad)e\ fagte fie mit einem furzen, fonoren

5luf(ad^en. 3d^ braud^e ^unäd^ft fein S3ett. SBir toed^feln

ab mit ber Dlad^troad^e, bie Butter unb id^. 2öer gerabe

nid^t S)ienft l^at, (egt fid^ ^n ber S3icetta. ©el^^ id§ ettt)a

au§, al§ ob mid^ ßure $Pege fonberlid^ angriffe?

©ie ftanb t)or mir, ftral^tenb in il^rer ©d^önl^eit unb

SugenbfüEe. 3d^ l^afd^te nad^ il^rer §anb, bie id§ 'jittemb

an meine Sippen brürfte. ©ie gab mir einen fanften fleinen

©d^lag auf hit äÖange unb brüdte mid§ mieber in bie .Riffen

nieber. S)ann lie^ fie mid§ eine Söcile attein.

S)ieS 5ltteg l^atte mid§ angegriffen; aber ber ©d^laf

ttJoEte fid^ nodö fo balb nid&t einftetten. 3d§ badete 3um erften

^al über meine ßage nad§. 5Da§ geraubte @elb loar mein

ganjeS Söermögen gemefen, für hit näd^ften 5Öflonate fonnte

id& ^^Hd^tS ermarten, mein Später l^atte für fed^S Slöd§ter ju
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Jörgen; oB ha^ TOnifterium in f^olge ber 9flöul6ergef(^t(^te

ein menfd^tid^eg M^ten füllen toürbe, toax p(^ft ätoeifel^aft.

§ier freiließ, fo lange id§ bie @aftfreunbf(^ait biefer ^errlii^en

§rau geno^, toat iS) tool^Ianfge^oben. 5lBer e§ btüdte mid§

bo(^, ba^ id^ ]o gana al§ Don ber Strafe aufgelefener ^diUx
aU biefe ^utt^aten T^innel^men foEte. ©ie fd§ien fe]§r xeic§

ju fein; i(^ l^atte ütinge an i^rer §anb gefe^en, bie feiner

^erjogin @(^anbe gemad^t "Ratten. 2)ienerf(^aft toar freilid^

nid^t an erblitfen. 5^ur am borgen fant ein frembe§ @e=

fid^t l^erein, bie f^i^^u ^^^ ©d^neiber^, toie iä) ]päkx erfuT^r,

Ujeld^e ba§ @röl6fte an §an§arBeit nnb üteinigen ber äöol^nnng

Beforgte, nnb i^r 50^ann ging täglid§ auf ben ^axtt, bie

@in!äufe für bie Äüd§e an mad^en. S)a§ ^o(^en felBft Beforgte

bie 5llte. Unb tooDon leBten fie? Sßar no(^ ein 5D^ann öor=

^anben, ober ^atte er fd§on biefer Söelt unb feiner fd^önen

grau ben ^M^n tef)xen muffen? ^n jebem gaEe !onnte

iä) bie gehäuften SieBegbienfte unb 0|)|er, bie man mir antl^at,

nid^t fo gana felBftüerftänblid^ üBer mid) ergeben laffen unb
ol^ne irgenb ein S^i^^^i^ be§ S)an!e§ meiner Sßege ge^en.

2)od§ felBft um ber 5Sicetta eine ^uppe ^u laufen, fel^lte mir

ba§ @elb. @§ marterte miä) förmli(^, hie feibene S)ede au

fü'^len, unter ber it^ geBettet lag.

5^un ^atf id^ freiließ einen guten f^reunb in 9lom, ber

aBer Seit feinet SeBeng ein eBen fo armer Teufel getoefen mar,

mie i^ felBft. @in ©d^uüamerab unb ^fladjBar^foln, ein frü]§

entmidCelteg Äünftlergenie, t)on bem id§ feit a^ei ;Sa^ren 5^id^t§

me'^r gel^ört ^atte, aU ba§ er fid§ — @ott toet^, toie — Bt§

na(| ütom burd^gefd^Iagen. ^ l^atte ben (5^i|namen .^ürbdfien

erhalten, ber i|m fo feft fa^, ha^ iä) mi(^ je^t mal^r^aftig

auf feinen rid§tigen Sßomamen nid^t Befinnen fann. S)a§

fam öon feinem erften ^ilbe, toeld^eg ba§ (iJänfemoberen öor=

fteEte; — man mar bamalg no(|) ftar! in ber S)üffelborfer

^ankx, unb hit 5lfd^enBröbeI , S)omrö§d^en unb 8d^nee=

mittdfien florirten. :^ene§ SSilb Ijatte ^luffe^en gemad^t unb
lonnte in ber 5ll§at für eine öoEe 2;atent|)roBe gelten. ^a§
fjigür(^en , ba§ bie Blonben 3öpfe ftei^tenb auf bem §üge(

fa^, mitten unter ber ©änfel^eerbe , mar aEerlieBft, unb ber
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junge SBurfd^e, bem fte mit il^rem Sprüd^tetn ben §ut öom
^o|)fe §ejte, ba§ er i^m nad^Iaufen mugte, na^m ft^ broüig

genug au§, jumot er eine gen)iffe ?(e]^n(ic^!eit mit bem iugettb=

liefen Äünftter ^atte. ^i^t Uo^ in ben ^ügen, jonbem and)

in einem fleinen för^erlid^en ^ebrec^en, baS ben ßebenSfummer

unfereä gi^eunbeS au^mad^te. S)a^ gana l^übfc^e unb feine

^efid^t toar nämlid^ burd^ ein rotl^eö ''M^fijtn entftettt.

@d^on atä ^naBe l^atte er fid^'§ in einem unferer ftrengen

l^olfteinifd^en Söinter erfroren, unb atte 3)tittel, bie er ba«

gegen antoanbte, Hieben erfolglos. 2)a^ 50g er fic^ ber«

mafeen ju @emütl§, bafe er faft menfd^enfd^eu würbe unb be=

fonberä ben ^Jlöbi^en auShjid^, obujol^t er üon fel^r järttic^er

^Jlatur tt)ar unb o^ne eine ftitte unglü(fUd)e ßiebe nid^t UUn
fonnte. 2Bie id^ il^n ^nU^i gefeiten, l^atte er mir gejagt:

2)u gtaubft, bag mid^ bie ©iftina unb bie (Standen nad^ Italien

3ie()en? 3d^ toitt bir im S3ertrouen geftel^en, bafe mein .&au|)t=

3tt)ecf bie «Hoffnung ift, bie fübtid&e 8onne tt)erbe mir ba^

^l(|jenglü^en auö meiner armfeligen SBifage Vertreiben. Sin

fold^er ©igaapfen mufe bod^ enbüd^ auft^auen, in einem

ßanbe, tüo etüiger ©ommer ift. — Ob e§ il^m bamit nad^

Söunf^ gegangen, mufete id^ nid^t, nur ba^ er fd^on ben

jujeiten Söinter in Ütom jugebrad^t ^atte. 3d^ begriff nid^t,

toie er eä mögüd^ gemad^t !)attc. S5on S5i(bern, bie er gemalt

unb t)er!auft, toar nie bie ^ebe getoefen ; id^ l^atte i^m meine 5ln=

fünft öon ^ompeji aug gemelbet unb nur einen Sottet aurü(fer=

Italien mit einem einfitbigen, aber l^erjUd^en „Söittfommen"

!

Sie begreifen, bag id§ nid^t fo fanguinifc^ toar, biefen

©troT^l^alm für einen S3atfen anaufel^en. 5lber e§ ttwr ber

einzige feftc ^alt, ba 5ltteS um mid^ T^er fd^toanfte unb toanfte.

Unb rid^tig öerfd^limmerten biefe ©orgen meinen (eib=

tid^en 3iM"^^^^- ^nt anbem ^Jlorgen lag id^ im fd^önften

Söunbficber, toieber gana befinnungSloS. ^^lur feiten fal^ id^

burd§ ben Giebel meiner ^^.^l^antafieen bie fd^önen fd^ttjaraen

©terne leud^ten, bie fid^ ernft^aft au mir l^erabneigten, mäl^renb

mir ba§ ^$fü^l gelodert ober ein toenig ^al^rung beigebrad^t

würbe. 3d§ litt babei nid^t öiel; ja id^ glaubte, mir toar

in meinem ganaen geben nid^t fo tool^l getoefen, als tocnn

§ct)fe, xvn. 13
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td§ bie |)anb meiner ^jXeöerin an meiner Stirn füllte, toic

fte mir ba§ toirre ^aax jurücCftrid^, ober menn fie mi(^ um
ben ^aU fa^te, um mid§ aufäurid^ten unb mir einen 5(!öffel

tjott ^ebicin einjuftö^en.

S)o(^ mad^te in biefer Qdt bie Leitung ber äönnbe

felbft gute gortfd^ritte. allein gefunbeg junget SSlut rife

mic§ ^erauS. 5lm fiebenten 2;age fa^ id§ njieber gang tlax

au§ ben klugen, unb ber !(eine ^octor rief ein :^er5tic^eg:

Bravo, figlio mio! ma bravo davvero! al^ er ben S^erbanb

abna^^m. ^^ merbe nie ba^ :^olbe ©efid^t bergeffen, mit bem
grau @emma bieje fro^e S3ot|(^aft anprte, — ftolä unb

gtürflid^, mie toenn fie i:^r eigene^ 3ßer! l§ätte loben l^ören,

babei mit fo felbftöergeffener 9tü§rung unb greube, bafe man
i^x 1)ätk um ben §al§ ober ju gilben faEen mögen, '^o^

immer tourbe mir bie größte SSorftd^t unb S5emunft einge=^

fd^ärft. ^d§ burfte bod^ aber am näd^ften Sage eine Stunbe

au^er S5ett zubringen unb mürbe toie ein Srium^^ ton

meiner Pflegerin nad§ bem <Bop^a geführt, toä^renb bie

iBicetta meine anbere §anb gefaxt |atte unb mit i^irer fü^en

Stimme eine 5D^enge finbifd^er fragen an mid^ ridt)tete.

5^un fa§ id§ unter bem S3ilbe be§ rotten ^riefter§ unb

fa^ mid§ ^alb im Sraume im S^ntmer um, al§ ob id) e^

aum erften 5!Jlal erbtidCte. TOr mar fo feftlic^ ju 5Jlut§, ba=

hti fo fd^mac^ unb toeid^l^eraig, ba§ id§ in 2:§ränen au^brad^.

3d^ fa^te mid§ erft mieber , al§ hit %nmd)en beg Äinbeg,

ba§ neben mir auf ba§ ©o^tia gevettert mar, um meinen

^^laden gefd^limgen füllte unb babei, ba fie mid§ feft um=
Hämmerten, einen fted^enben Sd^merj in ber äöunbe. 5lber

ba§ flimmerte mid^ nid§t. ^ä) pxt^k ba§ Äinb an mid^

unb üifete e§ mieber unb mieber. S)ie Butter, bie baneben

ftanb, toagte id§ !aum auäublicCen. ^d^ fürd^tete mic^ Uor

meiner eigenen ©d^mäd^e. 3lber fie läd^elte unb fd§alt bag

Äinb, unb naT^m e§ bann mit fort, fie auf i^rem täglid^en

Spaziergange ju begleiten. 3^d§ foEte 9tul^e ^aben.

2)ie ^atte id^ nun freilid^ nid^t. ^aum mar id^ aEein,

fo fd§(e:b)3te id^ mid^ an§ genfter, bem fd^önen ^$aar nad^äu=

Uidm, ba§ au§ bem §aufe nad^ ber Sonnenfeite ^hinüberging
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genfter I}inauijal^. 2)ie grau fd^ien ^edf^nt äu l^aben, ba^

id) nic^t ftill auf meinem ^la^ MeiUn toürbe. Sie marf

mir einen ftrafenben f&iid ^n, boö ^inb ein ^uPänbd^en.
S)ann gingen fie ben ßorjo f)inunter, ber ^ia33a ßolonna au.

3^ ]a^ , me 5lüe, an benen fie Vorübergingen, ftetien

blieben, um il^nen nad^jufc^auen. (Einige ber jungen ßötoen

beg ßorjo grüßten fie; @emma banfte faum mit einer leifen

S3etoegung beg Äopfeg. Slusi ben genftem ful^ren unfriftrtc

grauenföpfe unb mit ßorgnetten beUjaffnete ^änbe, Uia:^rf(^ein=

lid^ um il^re 2^oilette ju mnftem. 3?dö bemerfte bog ?ltteö

mit großer ^enugtl^uung , al§ ob ettoaä betounbert ttjürbe,

ba§ mir gel)örte. ©ie berfd^tüanben mir aber balb. 2)a

trat \d) tjom genfter weg in einer ^jlö^lic^en SSerfc^ämt^eit

unb S5erlegenf)eit. Söenn man mid^ öon unten ober brüben

gefe^en ^ätte — 1 äöie fam ic^ baju, bei biefem töniglid^en

SGßeibe ^äuSlic^ eingerid)tet ju fein? 3öa§ foEten alle ^ie

batJon beuten, bie auf ber Straße nur nac^ einem flüchtigen

33lirf tjon i^r fd^mad^teten ? (Sine SSitttoe »ar fie auf jeben

gaE. 5lber bann umfomel^r burfte id^ fie nid^t compromittiren.

51un fd^lidö id^ mit manfenben Änieen Ujieber nad^ bem
Sopl^a äurüdf, tonnte aber ber S3eifud)ung nid^t tt)iberftel)en,

einen $ßlidt inö ^^eben^immer ju merfeu. @§ fal^ auS toie

ein ©t)eifefäld)en , in n^eld^em feit ^JJlonaten ber Xifd^ nid^t

gebecft toorben toar. ßebljafte, golbburd^ttjirfte Zapdm, blau=

feibene S5orl)dnge, ein fleinet 33uffet mit toenigem, bunt burd)=

einanber gefteUtem @erät^, fein ^ilb an ben äßänben, auf

bem SimS beä Äamin^ ein groger bidföerftaubter Strauß

tüuftlid^er Blumen in einer aerbrod^enen , not^bürftig mieber

gefliiiten ^llabafteröafe. 3)aneben ftanb ein ftro^umflod^teneö

gia^co öott Söein, auf einem Steuer Ueberrefte eines ^xnf)=

ftücEg — bie ganje Ungemüt^lid^teit einer italienifd^en ^au§=

Haltung. 3lber aur üted^ten toar uod^ eine X^nx. 3d) erlaubte

mir aud^ biefe ju öffnen unb fa^ in ein großem fenfterlofeS

(^emad^, baS fein fpörlid^eS Sic^t burd^ eine auf ben (Sorribor

fii^reube @la§tl)ür erl^ielt. ^ier fa§ eS fo ldf)i unb Dertoal^rloft

auö, mie auf einer fleinen ^ül^ne :§inter ben ßouliffen, bie

13*
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einen {ürftUd^en ©alon öorfteEen. 3c§ mufetc mid^ erft an

baS ^alBbunitel getoöl^nen, um leinten dn ber 3Banb ein gro§e§,

nod§ ungemad^te§ S5ett 3U untetfd^ eib en , in ber 30titte einen

runben %i]^ ol§ne 2)e(fe, an bem ein ^aar alte, mit 6trol^

ge^)olftcrte ©tül^te ftanben. @in paar (Sd§rän!e, ein elenbeö

äöa(c^ti|d^c§en, im äöin!el ejln fleineö .^eiligenÖilb , üor bem
ein roinäigeS rof^eS Oelf(ämmd§en fnifterte, — ha^ mar ^tte§.

3(^ mürbe auf einmal fe^r traurig, oT^ne mir 9ted§en=

fd^aft geben äu fönnen, marum. SSon italienifd^en Käufern

l^atte iS) genug gefeiten, um ju miffen, ba| felbft bie glänaenbften

Gräfinnen unb 2)U(j^effen, bie in fd)immernben ßqui^agen

bie neueften ^arifer Soitetten fpa^ieren fü'^ren, p §aufe oft

fo bürftig fid^ Behelfen, toie e§ feine .&anbtoer!er§frau in

S)eutf(^lanb o^ne Kummer über§ §er3 brödite. ßänblid^

jtttlidö. 5)lan lebt ja im ©üben auf ber Strafe unb für

bie ©trafee. SBarum na^m iä) e§ meiner gro^er^igen Sftetterin

unb barmherzigen ©d^mefter im ©tillen fo übel, ha% fte fein

2;alent 5U einer bieberen beutfd^en §au§frau ^u Ijaben fd^ien.

S5on il^rer Butter, bie in einem ganj öemad^läffigten

^lufpge l^erumging, fonnte fte ben ©inn für ^äu^lid^eg 35e=

§agen ni^t moT^l gelernt ^aben. 3^d§ fal^ ber TOen buri^

bie ÖJla§tl)ür ju, toie fte in ber Äüd^e l^antierte. @§ toar

ba^u angetlian, einem OTe§, ma§ bon biefem §erbe fam,

öerbäi^tig ju mad^en. (Sin großer fd^toar^er ^ater ftrid§ babei

um fte |erum, unb in meiner nod§ nid^t gana fieberfreien

^^antafie ftiegen aEerlei märc^en^fte Gebauten auf. ^d)

mad^te, ba§ iä) in mein ^ranfen^immer prüdffam, too idl^

mid^ auf ba§ <Bop^a ftredfte unb meinen träumen nad^l^ing.

5^id§t lange, fo trat meine Pflegerin toieber herein, unb

ein SSlid bon il^r, ein 2:on au§ i^^rem 50^unbe genügte, um
aUeg Unbel^agen 3u berfd§eud§en. @§ mar nid§t ba§ Söunber

öon ©d^ön'^eit attein, mie ©ie bieEeit^t glauben, me'^r nod^

ber Sauber einer faft !inblid§en .^armlofigfeit , einer ÖJüte

unb TOlb^erjigfeit, bie fid§ ni^t aEein an mir armen f5temb=

ling tl^ätig ermie§. S)en ganzen 2;ag ging ber ^lo^fer brausen

an ber X^ür unb prte id^ jene minfelnben, !ünftlid§ tremu=

Itrenben ^ettlerftimmen , bie mit ber Seit nid^t me'^r ben
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öerinöftcn Sinbrudt, felbft auf ein toeit^eS ,&etä, ju ma^tn
pflegen. 5lu(^ fud^te bie 5l(te, fo oft e§ ging, bie aubring«

lic^e ßanbplage mit ^Oflunen unb ©dielten absutoel^ren. ^^xt

^od)in dbn burfte e§ nid^t l^ören, toenn fie nid^t bo^jpelt

geben foEte. ^nx auf bex ©tta^e, fo oft id^ il^r bom genftet

aus nadt)fal^, :§ielt fie fid^ bei feinem ^Bettler auf. ^ud§ ba§

gefiel mir an i^r.

Unb toaS gefiel mir nid^t! ©ogar i§re offenbaren Sd^toäd^en

unb gel^ler, big auf ben einen, ba^ fie ba§ Äinb jutoeilen

für eine fleine Unart mit großer ^eftigfeit fd^elten ober gar

fdalagen fonnte, um eS freilid^ im näd^ften 5lugenblidC toieber

mit Äüffen ju bebedCen unb i^m ju fc^enfen, toonad^ e§ nur

»erlangte. Sie fniete bann l^albe Stunben lang au bem
fleinen 2)ing auf ben Steinboben l^in, meift öor bem i?amin

im ^flebenjimmer , ber ju einer $up^)enftube l^ergerid^tet toar

unb aeigte fid^ fo erfinberifd^ in ben reiaenbften ilomöbien=

©cenen, ba^ bie kleine nid^t aug bem ßad^en unb Saud^a^n

^erauSfam. ^lö^lid^ ftanb fie bann auf, il)r ©efid^t UJurbc

fe^r ernft, als brütete fie über ben getoaltigften pänen; fie

fc^ritt mit gefreuaten Firmen ein ^jaarmal ba§ Simmer auf

unb ah unb ftanb enblid^ bor bem ©|)iegel ftitt, um eine

neue ^D^lantiEe ober einen ^aarpu^ ^u probiren, toobei eS

fie nid^t im @eringften au fümmem fd^ien, ba^ id^ an ber

©d^toelle ftanb unb fie mit meinen 33lidEen berfd^lang.

3d^ toar balb bal^inter gefommen, ba^ fie bon 5lttem,

roaS mir S3ilbung nennen, niSji ba§ @eringfte befa^. Söeber

^enntniffe, nod^ allgemeine ^Begriffe, ©ie l^atte ^ux ^oi^
liefen unb ©d^reiben gelernt, übte aber SÖeibeS faft nie. (5in

3?ud^ mar in ber ganaen Söol^nung nid^t au finben, ein ©c^reib=

aeug aus Perlmutter unb @olb, mit einer golbenen ^eber,

ftanb auf einem ^feilertifd^d^en , eS toar aber nod^ nie ein

2;ropfen Stinte barin gemefen. Unb bod^ , obtool^l fie aud^

feinerlei .g)anbarbeit berrid^tete, fonbem bie ©orge für i§re

unb SBicetta'S ^leibung unb Söäfd^e ber eilten überlief, fd^ien

fie nid^t au toiffen, maS ßangetoeile l^ei^t. S)enn jener näd^t=

lid^e 5lnfaü bon gegenftanbSlofem Unmutig unb Ungenügen,

t)on bem fie mir eraäl^lt unb ben fie noja genannt, ^otte



198

tüo"^( me]§r im ^er^en al^ im ^op] feinen ©i| qe1)aU. ©eit

i^ feiner ftünbfid^en Pflege mel^r Beburfte, fc§ien xf)x %a^
gan^ in ber frii'^eren einförmigen Söeife gn Verlaufen, ol^ne

i^r an lang jn ttjerben. ©ie tonnte ftnnbenlang, jnmat am
5^ad§mittag , hjenn nnten bie langen SSagenreil^en t)orüBer=

Branften, am genfter fi^en, ober ein 2;üc§Iein nm ba§ fd^toarje

§aar gefd§lnngen, Beqnem anfgeftiilt, \xä) l^inan^Beugen unb
bie §nlbignngen i^re§ getreuen römifc^en S5oI!e§ entgegen=

nel^men, ol§ne mit einer TOene 5U öerratl^en, ba^ i^x öiel

baran gelegen fei, toenn Senatus Populusque Romanus fie für

bie fd^önfte grau im S3ereid§e ber fteBen «^ügel erftärten.

Söurbe e§ bun!el, fo aünbete fie au^er ber breiarmigen Sam))e,

hu auf ben Xi'iä) öorm @oi)l§a gefteEt tourbe, bie ^eraen

auf ben ^aminleud^tem an unb UJanbelte mit üBereinanber=

gefd^Iagenen Firmen burd^ Beibe gimmer auf unb ab, mand^mal
einen finfteren SSlitf in ben ©|}ieget toerfenb, aber aerftreut

unb toie toenn fie üBer i^r eigene^ ^ilb l^inweg ettnaS fud^tc

ober fäl^e. Um fe(^§ U^r lourbe gegeffen. ^ux mir au ®e=

faEen l^atte fie fid^ Bequemt, nid§t toie fonft in bem bunften

^interaimmer au tafeln, fonbern in bem (Salon. 6ie felBft ag
toenig unb trau! nie einen 2:ro^fen Söein, nur bon Orangen
unb ^emüfe fd§ien fie au leBen. S)a§ ^inb tourbe mit
,^ud§enmer! üBerfüttert, bie 5llte rührte im 3iuxmer nie einen

SSiffen an; e§ ^atte nad§ ben feinbfeligen 35lidfen, mit benen

fie mid§ öon ber ©eite Beftrid§, faft ben 5lnfd^ein, al§ oB

meine Öegentoart i^x hu ©B^uft rauBte, toä^renb iä) touhexnm
niä)i fidler ttjar, ba^ in ein ©d^üffeld^en , ba§ eigene für

midö Bereitet Ujorben, nid§t ettoa ein :paar 2;ro))fen @d§ier=

linggfaft geträufelt morben feien.

Ratten toir bann unfere 6ena toHBrad^t, fo etaBlirte

id§ mid§ in meinem 9tecont)ale§centenU)in!el auf bem <Bop^a,

bie .kleine Belagerte mid§
, fo bid§t fie nur lonnte , unb ba

iä) freilid§ ben linlen 5lrm feft an ben SeiB geBunben trug,

um hu UJunbe ©d^ulter nic^t au reiaen, bie redete §anb aBer

frei geBraud§en lonnte, ^atte id^ mir ^apux unb SBleiftift

au§geBeten unb a^id^uete bem lieBen S)ing, toa§ i^m nur
einfiel öon mir au perlangen, grau (SJemma fal^ aufmerffam



I

199

au. 3<^ "^fltte 931u6e, i^neu Reiben einen 33egtiff baöon

au geben, njte e§ in meiner §eimat auSfa^ unb tuie man
bort lebte. 5!)lein ßlternl^auS mugte iä) i^mn jeid^nen, beffen

]pi^n ÖJiebel il^nen ebenfo tounberlid^ öorfam, toie ber Äird§=

t^urm bid^t baneben. 2)ann famen Söater nnb Butter an

bie Ud^t unb meine fed^S ©d^ujeftern unb il^re ^amen, bie fie

fi(^ öergebeng ju be'^alten bemül^ten, tt)ie pe aud§ meinen

eigenen S5omamen @rid§ fid^ in einen 5lrrigo umänberten.

S)a§ Äinb njar unermübtid^ in fragen, bie oft finnig unb

Ipi^finbig toeit über fein 5lUer tt)aren. 3n bem fteinen

iföjjtd^en glimmte offenbar ein 3fun!c, ber nur ein toenig

IJlal^rung beburfte, um einmal ein fd^öneä glämmd^en ju

toerben. ^ber bie n)unberfame geiftige S3ebürfni§lofigfeit

i^rer ^ammina fam il^r babei nid^t entgegen. 2)iefeS feltene

SBefen mar mie ein ©türf 9latur, in feinen engen ©d^ranfen

tjon unerfd^öpflid^em Slleij. — S)enn — ©ie werben eg als

eine öerliebte Uebertreibung beläd^eln, lieber Sfteunb, aber eä

ift bud^ftäblid^ tüal^r : aud^ id^ fül)lte, fo ftunbenlang mit il^r

allein — l^ö(|ften§ bag Äinb lief ab unb au — nie einen

^aud§ t)on ßangermeile, obmol^l iä) felbft balb genug barauf

tjeraid^tet fyitte, fo etmaS mie eine Gonöerfation im ^ang au

erl^alten. 6§ mar mir, mie toenn id^ bem blauen ^eerc

unten an ber S3ud§t üon ^tea^el gegenüber fä§e, ober in einer

ber römifd^en Spillen , too burd^ 6t)preffen unb inbifd^eS

geigengeftrüpp ber SSlirf über bie ßampagna fd^toeift unb

man ©tunben unb Xage l^inleben fann, munfd^log unb feiig.

^un freilid^ : munfd^loS märe au biel gefagt, toaS mein

^efül^l ber fd^önen grau gegenüber betraf. 3d^ mar — faft

tjom erften ^lugenblidt an — fo rettungslos an fie Verloren,

i^re 5!Jlad§t über mid^ mud§§ fo fel^r tjon 3^ag au S^age, baß
id^ e§ mir nid^t borftetten fonnte, mie i^ fie mieber entbe'^ren

fottte, o^ne ba| mir ein eifiger ©d^meig auf bie ©tirne trat

unb baS ^era au l^ämmem anfing, als ob e§ feine S3anbe

aerreigen mottte.

S)iefe ma^nfinnige Seibenfd^aft tourbe nod^ gefd^ürt burd^

i^re gleid^mütl^ige 9tu^e. Ob id^ ün munber junger ^Ulenfd^

ober ein !ran!eS .&ul^n fei, baS fie aufättig in ^^flege genommen,
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ließ fi(^ an intern 35ettagen niä)t er!ennen. ^Jlie eine fo!ette

(SJcBetbe, ein l^eranSfotbernbet SßUrf. Sie forgte für mic^

faft mütterlich, mit einet @ett)iffen§aftig!eit , aU ob id^ ein

foftbareS ®efä§ toäxe, ba§ nad§ einem gatt not^bürftig toieber

geiittet unb nnn bo^)|)elt öorfid^tig äu bel^anbeln fei. SBenn

fie mir ba§ @ffen anf meinem ä^eEer öorfd^nitt, mir ben

fül^Ienben 2;ranf mifd^te, ben ber ^Ir^t öerorbnet, am ^iorgen

fid§ nad^ meinem 6(^taf erfnnbigte, — e§ mar 3lEe§ fo üeb

unb gut, aT6er aud§ fo gleid^mdlig !til§l, ba^ id^ jum S)anf

i:^r mein .^era l§ätte aU Sdfiemel nnter bie güge legen unb
5ugleid§ öor Cual unb SßeratoeijXung an§ ber .^aut fal^ren

mögen.

3d§ l§atte nod§ nid^t öiel mit äöeibern p fd^affen gel^aBt.

6in fd^öner 3unge mar id^ nie getoejen, meine berben Änod^en

unb mein fal^lBIonbeS §aar, ba^u bie etma§ ungefd)Iad^ten

"Manuxtn maren nid^t baju anget^an, einer gtau, bie gemife

unter ber jeunesse doröe bie 5lu§mal^l ^atte, gefäl^rlid^ ju

werben. Unb jum 2)an! für aU if)xt üBerld^toängli^e @üte
einen albernen SHoman mit il^r anzufangen, ben fd§ma^tenben

©d^öfer 3U f^jielen, baju mar iä) äu ftola unb tro^ meiner

unfinnigen S^erlieBtl^eit nod^ ju Vernünftig, ^ä) fd§mor mir

äu, bie @renae ber ban!6aren greunbfd^aft nie ju übex-fd^reiten.

^a, id§ bemühte mid§, unfreunblid^ unb Iaunen]§aft au f(|einen,

um mxä) nur ja nid^t in ben läd^erlid^en S3erbad§t ju bringen,

aU ob iä) mir einfaÜen lie^e, fie bur(^ ßieben§toürbig!eit

geminnen au !önnen.

Slber toeber meine guten nod§ meine böfen ßaunen !onnten

i^r S5etragen gegen mi^ irgenb öeränbem.

80 ungeftüm unb iä| fie fid§ gegen ba§ ^inb ^d^cn

fonnte, fo engelsfanft lie^ fie 5lEe§ über fid§ ergel^en, momit
iäj i^re ©ebulb autoeilen auf bie $robe fteEte, ma§ natürlid^

aur golge l^atte, bag id§ mid§ nur immer unlösbarer öon

i.^rem magifd^en 9le^ umftriiJt füllte.

3n biefer S^eraauberung l^atte id§ nun brei 2öoc§en

J^ingelebt. SJleine lid^ten SntertjaEe, in benen id§ mein
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Qonacg Unölüd Beötiff, tourben immer lättöer, je n'ä^n bie

3eit Ijeranrüdfte, tüo \ä) tüieber in ba§ toa^e Seben l§inau§*

gefto^en toerben foEte. ^B id^ jum erften ^al ben linfcn

arm eine 8tunbe au§ ber S3inbe laffen burfte, hjar id) in

]§eEcr SBerstoeiflunö , toäl^renb fic mir mit bem UeBlid^ften

ßöd^eln ber Sfreube ©lüdC tt)ünf($te. Söaä l^aljen mir atoei

gejunbe 3lrme, bie ba§ einzige ©lürf, ba§ i^ mir träumen

fonnte, nie umfoffen burften?

2)erfel]6e Xa^ — e§ toax am (Snbe ber britten Söod^e —
brachte nod^ aEerlei Slufregungen.

Sßir l^otten eben unfer befd^eibeneS ^ittagSmal^I ein=

genommen; iä) faß auf bem ©opl^a, baä ^inb fc^Iief neben

mir, ben S^op] auf mein ^nie gelegt, grau @emma ftanb

am genfter unb fal^ in bie 2öol!en l^inauf. @S ttjar ein

fc^toüler Za^ im 5l)ji-il. 2)a !ommt bie 5l(te l^erein mit

einem S3rief, ben fie ber Xoc^ter l^aftig aufterft. 6§ toerbc

auf 5lntn)ort gekartet, ©anj ol^ne 5fleugicrbe, öon loeld^er

meiblid^en Sc^tuäd^e fie üBerl^aupt frei UJar, öffnete fie baS

ßoubert unb überflog bie brei enggefd^riebenen ©eiten. Söieber

einmal biefer läftige ^enfd§! l^örte id^ fie fagen. S)ann

reid^te fie mir ben SSrief unb fagte: 2)a fel^t, tt)a§ e§ für

Xl^oren giebt!

3d^ tag unb mertte fd§on nad^ ben erften 3^^^^"; baß

ein 5ijlenfd§ fic gefd^rieben, ber, toie man aud^ l^ierjulanbe

fagt, in bemfelben Spital mit mir Iran! lag. @8 n)ar eine

(eibenfd^aftlid^e ßiebeSerflärung , klagen über Unnal^barfeit,

.^altfinn , ©eringfd^ä^ung ber treueften Söetoerbungen um
if)re @unft. @r erneuerte bie Slnerbietungen, bie er il^r fd^on

tt)ieberl§olt get^^an; fid§ felbft, 5lEe§, toaS er befaß, legte er

il^r au Süßen, lub fie ein, ba je^t bie märmere 3a^re8aeit

fid^ näl^erte, eine SöiEa au beaiel^en, bie er il^r auöfül^rlid^

befd^rieb, unb bort als .^errin a« fd^alten, toie il^r beliebe.

(5r toerbe fie braußen nur befud^en, toenn fie e§ il^m au§*

brüdlid^ geftatte. 5)lit einem furaen Söort ber ßintoiÜigung

n)erbe fie il^n überglüdElid^ mad^en. ^a§ 5lEe8 in einem

übeneiat tl^eatralifd^en Stil, ber aber boc^ ein todf)x^

©efül^l bur^fd^immem ließ.
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Unterzeichnet toax ber 5^ame eine! ber Be!annteften rö=

mifc^en ®rafenöefd§Iec^ter, beffen üleid^t^unt fpttd§tt)örtlt(^ toar.

3cC| ]af) §Jemma berftoT^Ien an, tnbem iä) ben ^Brief

auf ben %x\ä) legte. 3n il(irem @eft(^t toar feine SBeränberung

3u entbedten.

ÖiteB mix* ein Stürf ^a^ier! fagte fie 3U ber bitten.

2)ie Brachte il^r murrenb unb immer l^alBIaut in fie ]§inein=

rebenb eine elegante !leine ©d^reiBma^jpe, bie nod§ faum ge=

Brandet p fein fd^ien. @emma 30g rut)ig ein 5Btatt T^erau^,

frgriff ben SSleiftift, ber auf bem %i'\ä)e lag, unb fd^rieB fte^enb

3tt)ei Sßorte. 2)ann reid^te fie mir ba§ SBlatt.

@§ ftanb nid§t§ barauf aU: No! mai! unb barunter

ein großes G.

©ie läd^elte, ba iä) e§ i§r fd§toeigenb aurütfgaB. 3d§

!ann fd^öne Briefe fd^reiBen, nid^t Ujafr? fagte fie. S)ann

ftedte fie eg in ein ßoubert, fd^rieB mit feften, aBer ettoa^

nngeüBten S5ud^ftaBen bie öoHe 5lbreffe be§ ©rafen barauf

unb ging l^inaug, ba§ Söittet felBft bem SSoten einju^^änbigen.

£iie Sitte toar if)x gefolgt. @leid^ barauf ^örte id^

brausen ii^re raul^e (Stimme, fie fd§ien mit einer giut öon

Sd^eltreben il§rer ^uif), bie fie in meiner ^egentoart mü^fam
geBänbigt, Suft an mad^en. 5^id§t ein Söort fonnte id§ t)er=

ftel^en; bie f^i^auen toaren in bem britten S^^tmer, aBer iä)

"^örte, ba^ bie 5llte faft immer allein f^ra^. 31^re Sod^ter

fd§ien nur feiten ein SCÖort baatoifd^enäuttjerfen. 5lud§ ttJäre

e§ T^offnung§lo§ gett)efen, Vernünftigen @rilnben @eT^ör 3U t)cr=

fd^affen Bei biefem raBBiaten alten SSeiBe.

(Snblid^ fi^ien bem Sturm ber 5lt]§em ausgegangen ju

fein. S)ie legten fd§ritten, !eud§enben unb fd^nauBenben 3:öne

öerl^aEten. f^tau ^emma trat toieber herein in il^rer getoo^nten

rul^igen Haltung, nur iT§re Söangen Brannten.

S^r l^aBt ^erger gel^aBt? ttjagte id§ ju fragen. @uer

furjer S5rief tt)ar ber ^Jlutter nid§t red^t?

S)ie arme Sllte ! fagte fie l^alB mitleibig, l^alB öon oBen

l^eraB. äöir beulen eBen öerfd^ieben.

S)ag Äinb toar aufgetoad^t unb lief au ber Butter l^in,

bie e§ in bie ^rme na^m unb l^eftig filmte. 3)ann liefe fie
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e§ ^lö|ttd§ toieber auf bcn ^Boben gleiten, ging anS genftcv

unb öffnete e§.

68 ift "^ei^! fagte fie, ba§ §aar au§ ber Stirn ftreid^enb.

Söir ttjetben ein ©etoitter ^aben.

SöoÜt 31§r nid^t ben gäc^er bort nel^men? fragte iä).

aöeld^en gäd^er?

3(^ l^atte gleich am erften Xage ein jierlid^eS, fd^maleö

^dftd^en auf bem ÄaminfimS anjif^en ben beiben ßeud^tem

bemerft, toorin mir dn gäd^er »erborgen ju fein ft^ien.

9lun ging id§ l^in, il^n xf)x ju bringen. ^(§ id^ mid^ aber

nad§ i|r umtoanbte, l^örte id^ fie plö^Ud^ "^ett auf(ad§en. %Ut
S^juren ber Erregung tt)aren tok njeggenjel^t

; fie toar ein

grogeg Äinb, baS fid& über einen luftigen Spag nid^t aufrieben

geben fonnte.

3a UJo^l , rief fie , biefer gäd^er fü^lt freilid^ ab , aber

e§ möchte ein ttjenig 5U biet toerben. ^Jlad^t ba§ Ääftd^en

nur auf, ©ignor 5lrrigo, 3§r tt)erbet mir ^fied^t geben.

3d§ öffnete erftaunt unb fa§ ftatt beffen, tt)ag iä) ber=

mutl^et Tratte, ein fd^maleS 5Jleffer barin liegen, eine Spanne
lang mit fur^em, birfem @riff, ber in einen Änopf enbete,

hit klinge nid^t breiter al§ ein fleiner Singer unb burd§ ein

:paar 9loftfledEe berbunfelt.

Äennt Sl^r e§ nid^t mel^r? rief fie, inmer bon bleuem

lad^enb, baS atte S'a^iu in bem frifd^en rotl^en 5Jlunbe büßten.

3d§ ben!e, 3^t ^aii nur ju gute 35efanntfd^aft mit biefem

gäd§er gemad^t unb toißt, bafe e§ ein gefä^rlic^eg Spielzeug

ift. 5^ein, legt e§ tt)ieber hinein; e§ überläuft mid^ !alt,

loenn id^ baran benfe, toie ßuer arme§ jungeä S3lut ]§erau§=

fpri^te toie eine fleine Fontäne, als 2)octor Sufina ben Stallt

auä ßurer Sd^ulter jog. gort bamit! 3^^ ^^^^ ^^ nur

auf, tüeil e§ bort auf bem ^amin am unfd^äblid^ften ift.

Sitte, bringt eö mir au8 ben fingen.

D @emma! ftammelte id^, id§ bin i^m bantbar, ba

id^ o^ne feine ^Vermittlung @ud^ nie ptte !ennen lernen

!önnen. Unb bod^, e§ "^ätte feine Sd§ulbig!eit nur nod^ beffer

t]^un foEen. 5lod^ einen 3^11 tiefer, unb i^ Mxt aÄe§

(Slenb lo§, ba§ mid^ je^t —
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3d§ !onnte m^i au^reben, äu meinem (^IM, ba iä)

fonft totx toeiß toaS für t^^örtd^te S)inge gefagt l§ätte. S)er

S)octot trat ein, er füT^ltc meinen ^nl§, erneuerte ben leidsten

S5erT6anb, ben i^ nod^ immer tragen mufete, nnb erüärte fic5&

]o Befriebigt, ba^ er baöon f^rad^, tüenn bie 5^ad§t ru^ig

Verläufe, bürfe id§ morgen eine erfte 5lu§faT^rt nntemel^men.

^di) brad^te e§ ni(|t üBer§ «gerj, il^m ein fro^e§ ^efi(|t ju

feigen, toie er tool^I ertoartet ^atte. 5lud^ Öemma mar nac^-^

ben!lid§ getoorben. 51I§ ber ^octor fid§ entfernt l^atte, fe^te

fie if)x ^ütd§en auf, äog bie SSicetta an unb ging auS, nad§

©an G^arlo, mo irgenb ein ^IBenbgotteSbienft mit feierlid^er

^ufi! abgehalten mürbe.

©ie ging faft täglid^ in irgenb eine ^ird§e, immer in

SSegleitung be§ ^inbe§. 2)od^ l§atte i^re Sfrömmigfeit leinen

bigotten 5lnftrid§; e§ mar l§alB ©etool^n^eit, l§alb ein !inb=

Ii(|e§ ^efü^l bon fd^aurigem S3e§agen bem Ueberfinnlid^en,

Unbegreiflid^en gegenüber. 5^od^ lieber, geftanb fie mir, be*

fud^te fie ba§ Zutatet. S)a§ ^atte fie nun fd§on biele 2ßod§en

nid§t mel^r getl^an. 5!}tit mem foü i^ gelten ? marf fie "^in. —
3d^ toagte nid§t ju fragen, mit toem fie benn öor biefer S^xt

gegangen. 3^r ^ann mu^te bod^ fd^on öor 3al§r unb 5tag

geftorben fein, ba fie nid£|t me^r 2;rauer trug. S)en S)octor

^ätte id^ gerne ein menig auSgeforfd^t ; iä) mar aber nie mit

x^m unter biet ^ugen.

©r unterbrad^ fid^ i§ier unb faß eine SOßetle regung§Io§,

ba§ ^inn tief auf bie Äruft gefenft, mir gegenüber. @g

mar iuämifd^en fo bunfel gemorben, baß xä) feine Sn^^, fo

nal^e mir einanber maren, nid§t mel^r beutli(^ erfennen !onnte.

2)er SBirtl^ !am an unfern 3:ifd§ unb fragte , ob mir ettoag

münfd^ten, ob er ßid^t bringen foHe. 3d^ antmortete ftatt

meinet greunbe§, mir bebürften ^xä)i^. 5lber aud^ biefe§

3nterme330 riß ben 3Jerfun!enen nid§t au§ feiner Slräumerei.

@rft al§ ein feme§ @Iod£engeIäut p un§ l^erüberüang, — ein

2;obtenglödtd§en, mie xä) balb inne marb — !am er mieber 3U

fid§. %uä) l^atte er gemer!t, toag ber Slon äu bebeuten Ijatte.
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33eräei^en (Bit, fagtc er. 3c^ werbe tT§nen fonbcrbar t)or=

!ommen, baß tc^ S^nen fo treittäufig biefe alte traurige @e=

fd^id^te erjäl^le. ^Iber l^aBen ©ie tio$ ein toenig Öebulb, e^

ift nun T6alb überftanben. Unb um ju Begreifen, toie ba§ nun
Wq^ no($ öerlief, muffen ©ie genauer eingeweiht fein in bies

fdjeinBar untoid^tige S)etai(, bei bem benn aud^ ber 3uftanb

meiner armen Seele nid^t gleid^gültig ift. — Silber 6ie trinlen

gar nid^t. 6d§en!en ©ie unä wieber ein — id^ — fe'^en <Bk,

e^ ift läd^erlid^ — meine «Ipanb jittert, alö ^tte id^ geftern

erft att biefe ©daläge erlitten. 3d^ Witt mir Courage trinfen,

um nod^ ben Üteft ju berid^ten.

6r leerte baS ©lag, baS id^ il^m gefüttt, auf ßinen

3ug. 3Ö0 finb wir bod^ ftel^en geblieben? fagte er. 9lid^tig,

bei meiner erften ^luöfal^rt. äöeld^ ein wonniger jlag, lieber

f^reunb! 2)aS äöetter fo |)arabiefifc^ , Wie nur ein römifd^er

grul^lingätag nad^ einem ftarfen näd^tlid^en ©ewitter fein

fann, baö ©enefung^gefül^l , basJ fo empfänglid^ mad^t für

atteg @ute, bie geliebte g^au in il^rem reijenbften ^Injug,

bie mid§ langfam bie l^ol^e %xt\)pt ^inunterfül^rte unb immer

fc^alt, Wenn id§ mid^ nid^t feft genug auf fie ftü^te, bas

liebe ^inb, baä üoranfprang unb ben .^auäbewol^nern , bie

atte unter il^re Stl^üre traten, öerfünbete, Signor 5lrrigo bürfe

^um erften ^J)lal auSfal^ren. ^Jlur einen .Kummer "i^aiV iä),

aU ber ©d^neiber unten mir in ben 2öagen ^alf, ba^ id^

nid^t in bie 2;afd^e greifen unb eine ^anbtjott S)ucaten l^er=

tjorl^olen tonnte, feine Xreue unb WiX^t um mid^ fürftlid^

3u belohnen. i)er gute ^enf(^ aber fdjien auf bergleid^en

gar nid^t 3U warten. ^ winfte unS öertraulidE) nai|, aU
ber bequeme bierfi^ige 3öagen baöonrottte, wir jWei im f^fonb,

S5icetta mit iT^rer größten unb eleganteften ^uppe auf bem
^türffi^.

äöir fd^ienen ^luffe'^en ju mad§en; WenigftenS ftanb im

föorfo OTe§ ftitt unb fa^ un§ nad^. @emma rief bem .^utfd^er

ju, in bie @affe hti ©an ©ioüanni einäulenlen. 3m Uebrigen

Wußte er fd§on 33efd^eib. S)ie Slti^etta ful^ren wir l^inab, burd&

bie lange ©trage nad^ ber (SngelSbrüdEe , an ßaftett ©ant^

^ngelo tjorbei nad^ ©anct ^eter. Söenn ©ie bebenfen, baß
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id^ bieg Sttteg jum erften ^lal fa^, imb in toelc^et @efeEf($aft,

werben jte meine märd§en^a|te Stimmung Begreifen. SGßir

fpradjen nidfit öiel mit einanber. 5lber meine .g)anb lag neBen

ber i^ren, unb ein paarmal mai^tc mid^ ha^ Stauden üBcr

5lIIe§, tüag mein S3Iid l§ier nmfpannte, fo W)n, ba^ id^ biefe

t^eure §anb ergriff unb leB^^aft brüdte. ^^x (Befidfjt BlieB

baBei immer fid^ gleid§. S)iefe ©cenerie mar i^^r ja nid§t fremb,

unb üBer^aupt l^atte fie nid()t ben geringften «Sinn für ^unft

unb nod^ toeniger für ^iftorifd^e Erinnerungen. 5^ur aU \di)

i^x Bei ber (s^ngel^Burg öon ßeEini eraä^^lte, mie er erft öon

ber §ö^e biefeS gigantifd^en Sottmer!§ ^eraB 9lom mit feinen

Kanonen bertl^eibigt , bann aU befangener beg $apfte§ ben

8ol§n ber SCßelt barin au§ge!oftet, unb enblid^ feine öertoegene

f5flud§t, fi^ien fie gro|e§ gefallen an bem aBenteuerlid^en

^anne ju finben, unb iii) mu^te berfpred^en, i^r ba§ S5ud^

öoräulefen, in bem er ba§ 3lEe§ felBft Befi^rieBen.

©0 !amen mir auf ben $eter§pla|. t^d) lie^ am ©ingang

atoifd^en ben ßolonnaben ein menig ]^alten ; mein ^erj f(|lug

leBl^aft, aU id§ ba§ SöunbergeBilbe biefeg Sßaumer!^ unb ben

einsigen $la^ nun öor mir liegen fa^. SOßdr^ id§ nid^t fo

gut Bemac^t getoefen, fd^merlid^ ^ätte id§ ber S3erfu(^ung miber=

ftanben, menigfteng einen 5BIid ing :^nnere ju merfen. 5lBer

id§ mu^te für biegmal nod^ öersid^ten.

S)a, alg mir eBen ung mieber in SBetoegung fe|en nad^

^Jorta 5lngelica ju, — .^immel ! mer tritt ba aug ber 6olon=

nabe l^eraug, toirft einen fpä^enben SBlic^ in unfern SOßagen

unb gleitet, al§ er gefe^^en, toer barin fi^t, mie ein gu4§,
ber eBen bie 5^afe aug bem S5au geftectt, mieber hinter bie

©dulen äurüde? ^ürbd^en! rief id§. ^rbd^en, id^Bin'g! —
5XBer !ein ßaut antmortet, !ein ^ürbd^en tritt toieber an§

©onnenlid^t "^ertior. S)ie ©rfd^einung mar fo Bli|fd§nett auf=

getaud^t unb öerfd^munben, ba^ id§ faft glauBte, eine ©inne§=

täufd^ung erleBt äu ^aBen.

3d£) mu^te meiner ^Begleiterin fagen, toen id§ ha angerufen.

S)aBei ging e§ mir Beftänbig im ^opf *|erum, marum ber mun?

berlid^e 5Renfd§ fid^ mir fo T^aftig entzogen :§aBen mod^te. ^\m,

er mar bod§ menigfteng nod^ in 9lom, unb l^eute nod§ !onnte
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icf) i^m eine SBotfc^aft fenben, ba ic^ feine 5lbref|e tou^te.

^d) ^atU eg hi^n untcrlaffen, um in ben reiäeuben %xaum,
ber mid) eingefponnen, feine Stimme tjon brausen l^ereintönen

au l^ören. 3ejt aber wax f)o^t 3^it; f^^^c greunbeSpIfe
in 5lnfprud§ ju nehmen.

3dö beid^tete nun aud§ jum erften ^M meiner S^^^^unbin,

in toetd^et 2a^t id§ mid§ Befanb, bag id^ auf bie ^ülfe meinet

©efaubten unb biefeö ©inen grcunbeö angemiefen fei unb im
Uebrigen ein armer 2;ropf, ber nur einen äßed^fel auf feine

Sufunft in ber 2;afc^e trug. 2)ag l^örte fie mit fid^tlidier

illeict)gültig!eit mit an. 6i ma^! fagte fie enbUd). Üteben

mir nid^t öon @elb! S)ie ©ngel im ^imme( ^aben feinen

Söajocco in ber 5lafd§e unb finb bod^ feelenbergnügt. ©el^t,

mie f^ön e§ ba Uü^il
SGßir fuhren bie lange ©tra^e ^mifd^en bem ^onte

9Jlorio unb ber über l^in
;
ju Beiben 8eiten mar Meg bunt

öon rotl^en, meinen unb gelben SBlumen, au§ ben Härten

ladete ber fd^öne grü^ling, ber |)immel mar bon einer über=

fd^mänglid^en Älarl^eit unb Stiefe, unb mein armeS ^era flatterte

mie ein eben flügge getoorbener 33ogel atüifd^en ^immel unb
(^be unb feierte immer mieber auf ben Sc^ooß ber fd§önen

3frau aurüdE, ber idt) e§ berbanfte, ba§ id^ bie^ 5ltteg toieber ge=

niesen burfte. SBicetta berlangte l^eftig nad^ ben S3lumen. 3c^

ftieg mit il^r auS uub pflüdte ein ganaeS %uä) bott 5lnemo=

neu unb 3}eild§en. S)aatt)ifd§en fal^ id^ nad§ @emma l^inüber,

bie rul^ig im 2ßagen geblieben mar, emftl^aft nad§ il)rer 5lrt

bor ft(| T^infa^ unb unter att bem Sd^önen unb SBlü'^enben

ring§ uml)er ba§ 5lEeiic§önfte mar. S)ann ging e§ meiter unb
an SJiÜa ^JDZabama borbei über ^onte ^oUt ^nxüd.

5lnbert]^alb Stunben ^atts bie gal^rt gebauert. ?ll§ ber

äöagen mieber bor unfenn ^aufe l^ielt, fü§lt' id§ meine ^äfte
bod) erfd^öpft. 3d^ manfte, mie beraufd^t bon ßuft unb ©onne,

bie Zxtppt l^inauf, bon meiner greunbin unterftü^t. 5lber

oben angelangt — attein mit il^r, ba ba§ ^inb toie eine

^bed^fe t)orangefd^li'H)ft unb längft im 3intmer mar — ber=

liefen mid^ in ber %f)ai bie Gräfte; iä) manfte, fo fe^r id^

mid^ aufammenna^m , unb meine greunbin ^atte mid^ faum
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üBer bic ©c^toette gefül^rt, al§ iä) 5[)liene machte, 5U fatteu.

6ic ^ielt mi(^ alber mit i^ten Iräftigen Ernten, unb fo in

ber ©d^toäd^e unb S5erloirruttg -^ td^ tou^te nid^t, tote e§

Qefd^al^, — mein\^o^)f näl^erte ftd^ ii^rem ^aar, meine ßip^en

ftreiften i'^re Söangen, iä) brüdte einen leBl^aften ^nfe batanf

unb fanf im näd^ften ^lugenblirf i^r ju gü^ßn.

S^ersei^ung! ftammelte id^, i(^ Bin toE — bie neue ^rei=

tjeit — bie grüpnöSlujt — ba§ (BIM, toieber äu leben, —
0, hjenn ^f)X UJÜ^tet, toie e§ in mir au§ftel§t

—
©ie ftanb Oor mir unb ]ai) ru^ig, aBer nic^t !a(t unb

aBtüeijenb, auf mi(^ ^eraB.

Äinb, ba§ ^1)x feib! jagte fte. SCßeife id^ e§ benn nic^t

lange? §aBt 31§r e§ mir nid§t oft genug geftanben, erft tt)ie

S^^r nod^ im f^ieBer lagt, unb ^tmaä) mit S5(ic£en unb

©eufäem? 5lBer ftel^t auf unb feib Oernünftig. Söenn bie

iülutter (Bnä} fo fdnbe —
3T§r ^aBt e§ getou^t, rief id§ aufeer mir — getoufet unb

mir nic|t barum gejümt? Unb je^t, @emma, je^t, ba iä)

e§ (5ud§ T^ier auf ben Änieen fage — ift e§ benn möglid§?

S^x feib mir ein tt)enig gut? S^r ftogt mid^ nid§t äurüdt?

^^x ruft mir !ein graufameg No! mal! ju, oBtoo^l id^ ein

SSettler Bin, ein armer S^nOalibe, unb fein Oome^mer ^err,

t)er @ud§ ©d^ä^e 3U f^üBen legen fann?

(Sie neigte ftd§ Iä(|elnb äu mir ^eraB. ^rrigo
,

fagte

fte, bu Bift ein großer 9larr. ^ennft bu mid§ nid^t? §aft bu

brei Söod^en ^ier Bei mir geleBt unb toei^t nid§t — aBer

fte'^ auf! Unb fd^toeige gana ftiE! ^a§ finb aEe§ unnü^e

hieben, bie bid§ nur angreifen, .^omm! SCßir bürfen feine

jt^or'^eiten Begeben.

Sie ergriff mtd^ mit Beiben Firmen unb l§oB mid§ fanft

in bie ^ö^e. @emma! rief id^ in n^a^nfinnigem ©ntjüdCen.

^Jleine arme umfaßten il^ren ßeiB — id^ 30g fte 3U mir

l^eraB — fd^on füllte i^ bie SCÖdrme i^rer ßi:p|)en nal§ an

t)en meinen, ba ging bie %f)ax auf unb ber S)octor ftanb

neBen un§.

SSraOo! rief er mit feinem ironifd^en ßad^en. S3rat)o,

mein ©o^n ! 3c^ tt)oEte nur fe^en, mie @u(^ bie frifd^e Suft
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Befommen fei, unb finbe, ba^ 3^x mid^ nun nid^t mtf)X

brandet, ä^x feib ja fo munter toie ein ^i]ä), ber nur nod^

^m BiSc^en er^i^t. 5lber für bie§ gieBer o^iebi e§ fein ßl^inin

in ber 3lpot^efe.

Sd) toar aufgeft)run9en unb ftanb in töbtlid^er S5erlegen='

l^eit f|)roc^log ba. @emma ^atte feinen ^ugenbtid il^re

gaffung Verloren.

ßa^t il^n nur nod^ nid^t au§ ben Rauben, 2)octor, fagte

fie. @r |)]^antafiert nod^ immer, unb man mu^ auf ber ^ut
fein, baß er feine toEen 6treid)e moc§t. oben l^at er mid^

für ein §eiligenbi(b gel^alten unb ift öor mir auf bie ^iee
gefaEen.

S)er fleine 3Jlonn fagte fein 2öort, fniff bie Sip^jen 3U=

fammen unb näherte fid^ mir, meinen $u(§ ^n füllten. 2;ann

fd^üttelte et mit (eifem SBrummen ben kop], mad^te ber fjrau

ein 3^^ßii utt^ 9^"9 ^^^ ^^]^ öoran in bag ^^lebenjimmer,

roof)in fie il^m folgte, nad^bem fie mid^ mit einem freunblid^en

2öinf ii^rer bunften fingen jur ^ui)t ermal^nt l^atte.

3c§ Ijörte fie nebenan leife reben ; eS bauerte faum fünf

TOnuten, bann traten fie SSeibe mieber herein.

2)er garftige 2)octor toitt 6ud^ nid^t länger in meiner

Pflege laffen, fagte fie läd^elnb. @r glaubt, ^^x müßtet nun
anfangen, mieber auf eigenen güßen 3U ftel^en, bie Suft l^ier

im ^aufe fei ©ud^ ni(|t gefunb, ßangemeile fei bie befte

5[Rebicin für einen .«palbgenefenen. S)rei gan^e Sßod^en foEt

S^^x @ud^ o]§ne mid^ bereifen. 2ßa§ fagt 3^r bap, ©ignor

5lrrigo?

@r l§at ^llid^tS ju fagen, fonbem 3u pariren, fiel tl^t

ber fleine @raufopf fd^arf in§ äöort. Äommt! Sd^nürt

@uer SSünbel unb nel^mt Slbfd^ieb. 3d^ felbft merbe ^ren
2;ran§port leiten unb @ud^ nid^t e^er öon ber ©eite ge^en,

als big id) (Bud) mol^lgeborgen meiß. Poffare 11 mondo!

S)aS fe]^lte noc^, baß id^ @ud^ an ben paaren auS bem ©tt)j

gebogen ^ätte, bamit 3>^r @ud^ fopfüber mieber l^ineinftüratet I

3dö mußte ber ©etoalt meieren, fo l^art e§ mid^ anfam.

5!Jleine ©iebenfad^en, bie gleid^ in ben erften Sagen au§ bem
®aft]§ofe abgel^olt morben Ujaren, njurben jiemlid^ unorbentlid^

§eDfe, XVII. 14
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in ben Koffer getoorfen, meine ^a^^en unb ^Olatgerätl^c

batauf gejc^nürt, in tüeniger aU einer l^alBen ©tunbe toar

5lt(e§ gefc^e^en. 5Der S)octor ftanb baneBen nnb Bel^ielt mi(^

fd^arj im 5luge. ^l§ bie 3)rof(^!e Torgefahren !am, toarf

fi(^ ba§ ^tnb an meinen §al§ nnb erftidte mid^ |aft mit

ßiebfofnngen , inbem e§ beftänbig rief: @r foE ni(f)t gelten I

^ foE Balb n)ieber!ommen nnb S3icetta SSilber ^eic^nen !
—

S)ie TOe (ie§ fid§ nur einen ^ugenBlitf fe^en, T6Io§ nm mir

unätoeibeutig i'^re @enngtl§uung pi geigen, ha% fie mid^

enblic^ Io§ tourbe. ^emma blieb ftiE nnb l^eiter, unb als

iä) if)x 3um ^IBfc^ieb bie §anb !ü§te, fagte fie : S)rei äöoc^en

finb !eine ©toigfeit. Söerbet gefunb, toenn i^r glücflid^ toerben

tooEt!

3(^ !onnte !ein Söort über bie Si^j^en Bringen, iä) ging

au§ ber 2pr, tou ^bam au§ ben Pforten be§ ^arabiefeS,

nnb ber @ngel mit bem feurigen ©d^toert fe^te fid§ in @e=

ftalt be§ S)octor ©nfina äu mir in bie S)rofd§!e. ^er n)adere

©(^neiber nnb feine ©l^efran ftanb en, bieSmal mit ettoaS langen

@efi(^tem, neben bem Söagenfc^lag. ^^ !onnte fie nur bar=

auf öertröften, ba§ fie balb bon mir l^ören UJürben.

Oben im genfter lag @emma, ba§ ^inb neben xf)x, ba§

mir j^upänbe sutoarf. ^ie ^Jlntter toinfte nur mit ben

klugen. 2)ann roEte ber SBagen fort.

3(^ tooEte, ef)t iä) ein neue§ Quartier fud^te, bod§ erft

fe^en, ob baö 3inxmer am gorum, ba§ i^ t)or brei Söod^en

gemieti^et, nod§ frei geblieben fei. UntertoegS f^rad^ ii^ ttJenig.

fe miberftrebte mir, ben S)octor über W S5er^ältniffe meiner

f^rennbin au§3uforf(^en, nad^bem fo bebeutung§fd^tt)ere Söorte

ätoifd^en un§ getoed§felt toorben toaren. ^ur einmal fagte

id£): 2öeld§e grau! meld^ gro^müt^ige (Seele!

@ie ift eine ?lrt ßngel im UnterrodE , ertoiberte er fur^.

6(^abe, ba§ i^r ^o^f nid^t immer fo feft fi^t toie il^r ^erj.

3d^ f(|tDieg nnb fragte nic^t toeiter nai) bem 8inn biefer

9tebe. ^ä) toar mie im 2:raum, ber Sörm ber ©trage be=

täubte mid^, ber ©d^merj, nun in ber ungel^euren ©tabt



211

attetn au fein, nagte mir am ^eraen. 3)aau toar^S für einen

eben 3luferftanbenen ber 5lufregungen ein njenig au öiel getoefen.

3um @iitf aber fanb iä) bie !leine ^ol^nung Bei ber

njeifen g^au nod^ au meiner SBerfügung. S)ie gute birfc

S)ame !am mir mit freubigem ßrftaunen entgegen, fie l^atte

mid§ geftorben ober berborben, ober menigften^ abgereift

geglaubt unb meine Uf)x, bie id^ i^r aU $fanb aurürfgelaffen,

täglid^ mit Äo^ffd^üttetn aufgeaogen. 5^un tt)ar iä) Balb

inftattirt, unb mein Seibarat, nad^bem er ber SBirtl^in einige

Slntoeifungen gegeben unb mir ba§ Söort abgenommen l^atte,

leine S)umml^eiten a« mad^en, öerüefe mid^ auf einem großen,

l^arten Seberfo^T^a au^geftrerft , in ©rmartung einer fräftigen

©u:p^e, bie i^xan Ütofalia mir tjon il^rem eigenen ^erbc

aufautifd^en berfprad).

3d^ l^atte einen .g)ei61^unger , tro^ aÜer ^emüf^Sbe^
toegungen, unb lieg feinen iro|)fen in ber ©d^üffel. ^aum
aber UJoHte id^ mid^ einer fleinen ©iefta erfreuen, bie mir

feT§r nötl^ig toar, a(§ bie 2Birtl§in toieber l^ereintrat unb mir
einen S3efud^ melbete.

Üliemanb anberö toax'^ als ^ürbd^en , ba§ gute , alte,

lüol^lbefannte ©efid^t, leiber nod^ mit bem fatalen 3innober=

fd^immer auf ber l^übfd^en fleinen ^afe, im Uebrigen aber

nid^t ber alte l^eralid^e 3unge, auf ben id^ micf) gefreut

^atte. 3(^ fprang il^m entgegen unb begrüßte if)n mit einem

lauten f^reubenruf; fam er mir bod^ mirflid^ aU ein .Reifer

in ber l)ödf)ften ^otf). (Sr aber mar einfilbig, berlegen, münifd^
unb fa^ mir !aum einmal gerabe in§ ©efid^t. ^ trat anS

genfter, lobte bie 5lu§fid§t, fd^im^fte auf bie neuen 3luggra=

Bungen, bie ba§ ^orum ber^unaten aum S3eften bon ein paar

antiquarifd^en ^lotiaenjägern , unb al§ id^ il^n fragte, toie e§

il^m ergel^e: Sßie bu fiep, fagte er. 3d^ bin fie aud§ l^ier

nidljt loggetüorben, unb biefe S)iogene§laterne mitten im @e=

fid^t tt)irb mir tool^l au ^rabe leud^ten. dagegen bin id^

etma§ 5lnbere§ loSgetoorben, toaS id^ l^ier erft red^t an§ ^era

au brütfen unb baran feftauf^mieben backte: bie ^unft nämlid§.

3d^ mar nod§ fein S^ierteljal^r in biefem gelobten Sanbe, alg

id§ einfal^, bag iä) nur bie Söal^l i^atte, meine fogenannte

14*
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Äunft an beu 5^aget gu Rängen, ober mid^ felBft. S)a jog

i(^ , ein fd^toad^er ©terBlitiier , tüte ic^ Bin, bal (grftere öor.

3n unferm ^l^otograpl^ijd^en 3al§r]§unbert ift e§ ein Söa^nfinn,

ein ^ünftler |ein ^n tooEen. S)ie ^ufe fi|t toie ba§ @änfe=

mobilen anf i^rent §ügel unb flid^t i^re ä'öp]^, ba fie immer

no{^ baranf toartet, toieber bie ^^rinjeffin an toerben, bie

fie eigentlich ift. 5lBer fie !ann lange toarten, unb ingteifd^en

läuft ein unb ba§ anbere ^ürbd^en fic^ ben 5ltl§em au§,

U^ fie fic^ gefc^na^t

un'o roieber aufgefaßt.

5lein, biefer 5ltl)emöerfd^tt)enbung bin iä) fatt unb mübe.

3ebe Seit l§at i^re Aufgabe. ^a§ Cinquecento fa^ bie 5^atur

auf il^re ©(^ön^^eit an, unfer ^a!)r^unbert auf i^re (Sparfeit

ober fonftige 5Jleriten.

^(^ toagte bie f^rage ba^toiftfienäutoerfen , oB er irgenb

ein ©tücf 5^atur aufgeftööert ^abe, ba§ i:§m ju effen gebe.

S)enn i(^ fei felbft in fel^r brobtofer S5erfaffung unb ^ätte

ftart auf i^n geret^net.

D
,

fagte er unb ftrid^ fid^ ben üeinen Blonben S5art,

tDa§ ba§ betrifft, fei ganj o"§ne (Sorge. SO^eine SSemü^ungen,

bie Söelt über ben llnfinn, l^eute nod^ ^unft ^u treiben,

immer entfd^iebener auf3u!lären, finb ein nal^r^aftereS ©etoerbe,

aU toenn id^ mit 9fiafael§ §anb unb ?Xuge unb 5[Jlid^el 5lngelo'§

@enie mir mein S5rob öerbienen moHte. ^d) ^elfe nämlid^

ben 2)ilettanti§mu§ nodf) me^r in t^lor gu bringen, al§ er eg

@ott fei ^an! fd§on ift; benn menn erft jeber britte ^JJlenfc^

ein S)ilettant gemorben, merben bie menigen .^ünfttergenie^,

bie nod§ auftaud^en, burc^ bie ungel)eure Ueber^a^l ber ^fufd^er

erftidtt, unb t)on toa'^rer .^unft fprid^t !ein 5^arr me^r. ^ä)

gebe f^raueuäimmern unb ©ngtänbern Stunben im 5lquareE=

malen, bie mir fel)r gut beja^lt toerben. ^it toieöiel liunbert

8cubi !ann iä) bir bienen?

51E ha^ unb nod^ öiel me^r liatte er fo l)ingerebet, ol^ne

mit einem einaigen Söort fid^ nadf) meinen i)erfönlid§en S(^icE=

falen gu erlunbigen, obtool)! er mir anfeilen mu^te, ba§ id^

öiel au^geftanben. ^ä) mar il^m gleid^ mit ber f^rage ent=

gegengetreten, marum er ^eute "bd ben Colonnaben mir au§ge=
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toid^en, oT6 er meinen 5lnruf nit^t gel^ört, mtd^ toirfüd^ nid^t

erfannt l^aBe. ßr l^atte mit ber breifteften ©tim geleugnet.

gZun erjäl^lte ic^ iT^m 5Itte§, toaS mir in ben legten brei

Söoc^en begegnet lüar.

ßr t)örte mir ju, otine ben f&lid öom Senfter tüeg3n=

tüenben. %uä) bie le^te 8cene jtoif^en mir unb meiner

greunbin t)erfc|n)ieg i^ it)m nid^t; id^ tnar getno'^nt, fein

@ei^eimni§ t)or i^m 3u ^aUn. @r blieb aber uod) eine ganje

Sßeile ftnmm , n)ä{|renb id^ mid^ n)ieber auf ba^ ©o^l^a ge=

tt)orfen l^atte unb in ber Erinnerung an biefen ^lugenblirf,

bie mir ba^ Slut fieben mad^te, mi^ unb il^n üergag.

S)u Ungcfieuerfter ! l^örte id^ il^n plö^lid^ öor fid^ l^in

fagen. 2)u ^lüdfMuber! 2)u ©ternenfifd^er ! 9lod^ feinen

ganjcn Sag in 9tom, unb mit ein ^aar elenben Sölut^tro^fen

erfaujt fid^ ber Götterliebling, UJonad^ 5lnbere — SBei^t bu

and), ]ut)x er mid§ an, inbem er fid& rafd^ nad^ mir um=
menbete unb mir jum elften ^al fein tobtblaffeö Gefielt

geigte, in tueld^em ba§ ^M^d^en um fo ^ur^umer glül^te,

toeigt bu aud^, baß bir im Schlaf in ben ©d^oo^ gefaEen

ift, tüonad^ anbere e^rlid^e ^erl§, bie bieüeid^t meT^r 5lnmart=

fd^aft barauf l^atten, mit jebem SBlutStro^jfen in i^rem ßeibe

jatirelang bergebenö gefd^mad^tet l^aben? S3on meiner Sel^r=

toenigfeit, bie obencin @ott gejeid^net l^at, ju fd^tüeigen:

tüei^t bu, ba6 biefe grau, bie fid^ in Knaben ju beiner

femmelblonben 5^erfon l^erabgelaffen, ba§ feinfte StüdE 2öeiber=

fleifd^ ift, ba§ ju^ifdien ^l^en unb (Sicilien bon ber ©onne
bejd^ienen tt)irb, unb bafe bu langer ßaban ein @lü(f gemad^t

l^aft, nad^ n)eld)em ^ringen unb Grafen fic^ Uergeben^ bie

|)älfe au^geredft ^aben?

Sä) toottte il^m ertoibern, ba^ id^ mir boEfommen betonet

fei, tüie n)enig 5lnf|)rüd^e auf ein fo märd^enl^afteg GlücE id^

i^ätte, aber er üe^ mid^ nid§t ju Söorte fommen. @r trat

bid^t an mid^ l^eran
,

fdfjüttelte mid§ mit beinahe feinbfeliger

^eftigleit an ber ©d^utter, jum GlüdC an ber gefunben, unb

ergo^ feine Söorte unauf^altfam über mid^. 3a, rief er, nun

toiE W^ aud^ gefte^en, ba§ e§ nii^t mein Gefpenft, fonbern

id^ felber tüar, Ujaö eud^ bei Sanct ^eter in ber Garoffe
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fahren ]df). ^IBer ber @eban!e, hiä)i an il^xen Söagen l^eran«

äutreten, ein SBort mit i^r gu toei^feln, i^ren SSIid fo ganj

in ber ^^ä^e au§t)alten 3U muffen, machte mi(^ fi^toinblig.

3(5 ^ätte bie läd^erlid^fte gigur gefpielt, unb ttjo^u foHte e§

führen ? S)u fa^eft fo Breit unb mit fo f($nöber S3e^agli(5!eit

als beatus possidens an i^rex ©eite, ic^ ^afete bi(^ in bem
5lugenBli(i, e§ märe mir abfolut unmöglid^ gemefen, f^reube

p l^eudieln. 3^^^ '^^i ^^ fo toeit mit i|r feieft, traute id) bir

nid^t äu. Unter un§ gefagt, toie fie auf einmal an beinem

langen ^erip|je, bem Bieberen ^olfteinifd§en ^äfegefic^t unb
beiner fdjäBigen Toilette einen ^flarren gefreffen l^dbtn foEte,

tooEte mir nic^t einleuchten. Srgenb ein ©iia^öogel, bad^f

id§
,

^at iT^m in ^taptl eine @m|)ie^lung an bie §eje mit=

gegeben, unb ^u ift auf ben ©d^erj eingegangen unb fü^rt

ba§ feltfame norbifd^e S^'^ier in 9tom f^ja^ieren. ^^limm mir

ba§ nic§t üBel, @ric§; bu mei^t nic^t, toie foftBar fie ftd§

mac^t. Unb mit beinem '^alBen ^önigreii^ fönnteft bu fie

fd§toerli(5 erlaufen, ^ä) — feit X(i) fie juerft gefeiten. Bin

iä) toie ein fd^üd^terner <^unb i^ren ©puren gefolgt, Blo^ um
mir t)on ferne fo einen ^nabeuBroden tjon S3li(f , toomit fie

au(5 hu geringften ^ef(5ö)Dfe Beglüdft, äutoerfen ju laffen.

Unb nun finbe ic§ biefen ©efetten, ber toeber ein 3lboni§ noc^

ein ^röfu§ ift — ^^immlifd^e 5[Jläd§te! 9Jlan lönnte rafenb

toerben, menn man beult, meld§ eine griEen^afte, lopflofe

5[Jle|e bie Sortuna ift unb mie fie ^üffe unb 5^afenftüBer

BlinblingS an ^ered^te unb Ungered§te au^t^eilt.

@r griff nad§ feinem «^ut unb tooEte fortftürmen : meine

^efeEfdfiaft fd^ien i^m unerträglich, ^d) ^attt ^Jlü^e, i:§n

prilcEäu^alten , i^n auf einen Stu^l ju brüdfen, unb inbem

id^ i^n |oc§ unb l^eilig Bei unferer alten i^reunbfd§aft Befd^toor,

i^n auSfü^rlid^r in§ S5erl§ör ^u nehmen.

S)u Bift nid^t Bei Sroft, rief er ^eftig, toenn bu mel§r

t)on il^r miffen miEft, al§ beine 5lugen gefe^en unb beine

O^ren öon i^r felBft gehört l^aBen. Sßenn @iner in ber

§i|e manbert unb fie^t eine angeBiffene Drange am 3ßege

liegen, toirb er ber ^laxx fein, lange i)erumäuforfd§en, U) er fie

ettoa toeggemorfen? S)a§ fie "tk ^eje öom (Eorfo ]§ei|t, fann
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jeber S)tofd^fen!utf(^er bir fageti. 3öo fie xf)xz «l^ejenfunft

gelernt, tuet fd§on baran l^at glauben muffen, n)a§ fümmert'S

bid), gute§ TOld^gefid^t? 2öenn bie TOld^ beiner frommen
2)enfart barüber gerinnt, ift'^ nid^t bein eigener 6(^abe?

5lber iä) toerbe mid^ lauten, meinet 33mber§ ^üter ju fein.

3a, xä) gefte^e bir, eine gen^iffe teuflifd^e ©c^abenfreube treibt

mi(^, bir ju fagen, biefe beine Göttin ift öon fe^r irbifd^er

ßomplejion. ^u aber, toie id^ bid^ fenne, trad^teft nad^ bem
fogenannten ^ö^eren. @inem frommen ^aftorenfol^ne !ann

eg nid^t gleid^gültig fein, ob fo ein SBunb im §immel gefd^loffen

ift ober in ber ^ötte. 5f{un, id^ fönnte in 3lbra^am§ ©d^oo^

fi^en unb bie ©timme biefer ^eye auS ber unterften S3olgia

beS 3nfemo pren, tok fie mir abriefe, i^r ein bi»d^en Äül)lung

auäufäc^eln, id^ ftürjte mid^ fo^füber 3u il^ren fleinen gü^en —
nein, ba§ ift ein falfd^eS S3eitt)ort. Älein finb il^re gü^e
ni(^t, aud^ i^re §änbe nid^t, ba§ ift nur ^obe in unfern

norbifi^en ^u^^enfalonS. 9lomä ed^te 5töd^ter treten fidler auf,

unb il^re §änbe l^alten , tt)a§ fie einmal ergriffen l^aben, mit

fd§önen fräftigen gingern. O Äinb, toie oft })ahc id) l^inter ber

@dfc geftanben, toenn fie in ben Söagen ftieg, er il^r ben ^Irm

bot, fie ben fd^önen gemölbten gu^ auf ben stritt fe^te —
er? n)eld^er ©r?
3e nun, ber ße^te, ber öor bir ben 5^eib ber Götter

unb ^enfrf)en erregt f\at, ein fed^S ^u^ langer bilbfd^öner,

ein mcnig öerrüdCter, aber aud^ unfinnig reid^er ^flea^jolitaner,

obenein 50^ard§efe , ein @alan , ber \f)x benn bod^ ein toenig

beffer au ^efii^t ftanb, alg ©uer Siebben. 5lber ber ift je^t

öerfd^tounben, e§ finb faft ad^t äöod^en barüber in^ ßanb ge=

gangen. S5or il^m — foll id^ bir bie ganae ßifte l^erunterbeten ?

3df) mitt lieber tiom Anfang anfangen,

5lun eraä'^lte er mir, toaS xfi) mir fd^on ^alb unb T§alb

aufammengereimt l^atte, ba^ il^r Später jener famofe ßarbinaX

getoefen, beffen 58ilb iä) in il^rem Si^lafaimmer gefeiten.

2)a§ S5erl§ältni^ mit i^rer Butter l^atte begonnen, lange t^t

x^m ber «!put Oerlie^en tourbe. 5lud^ foll er be§ rabbiaten

^nU^, auntal il^re ©d^önl^eit rafd^ tJerblü^te, balb überbrüffig

getoorben fein unb fie mit il^rem ^inbe nad§ ßitJitaöeci^ia
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öerBannt l^aBen. 5Dort l^telt er fte anftänbtg, aÖer fie burfte

iT§m mä)t tütebet nad^ 9lom , unb al§ er eine§ ^lö|Ud§ett

2obe§ ftarB , tüar für feine l^interlaffene f5<itntUe in feiner

aöeife geforgt. ^i^t^ al§ ba§ SSilb, ba§ bie mte i^m fd^on

frü'^er abgebrungen , erinnerte an hit Xao^t t^re^ ^tan^e^.

S)ie S^od^ter ttjar eBen fec^^el^n ^af)xt genjorben, il^re 8d§ön=

l^eit fd^on öoE aufgeBlü^t, ba§ äöunber ber steinen <g)afen=

ftabt. 2)er franaöfifd^e Sonfnl, ein 5)lonfieur S)uranb, fd^on

ein Sünf^iger, aBer nod§ ein großer SGÖeiBer^elb , toarf ein

^uge auf fie, bod^ bie 5l(te BlieB feft. S)ie Sfunge ladete

i'^n au§. ^ur leiber öerging xf)x ba§ ßad§en, al§ bie '^iloifi

immer Bitterer n)urbe unb ba§ Ie|te golbene ©d^mudftüdE,

ba§ fie t)om SSaBBo l^atte, öer!auft toorben toar. S)a —
ein ]^alBe§ Mnb, toie fie toar, — ergaB fte fid§ barein, nun

felBft tjer^anbelt ju tüerben. S)a6 ein ^riefter ben §anbel

fd§lo§, ba| fie ^abame ^uranb rt)urbe unb im Söagen be§

^errn (Sonfuig i^re junge ©d^ön^eit f^ja^ieren führte , tröftete

fie fe§r, jumal i^r ^er^ nod§ nid^t mitf:pra(^. Söann ba§

äu laÄen anfing, oB öor ober nad§ ber ^ataftro|)^e, hit bem

grauäofen ^lö^lic^ ben Soben unter ben ^ü^en toeg^og, ba=

rüBer tou^te man ni(^t§ @emiffe§. (iJenug, eine§ fd^önen 2;age§

fu'^r ber §err ßonful auf einem S)am^}fer nad^ ^arfeitte. @r

i^atte nur für furje Qtii ?lBf(^ieb ijon feiner jungen ^^tau ge=

nommen. ^Ber gteid§ nad^ feiner ^Bfa^rt famen fd^limmc

S)inge gegen t^n auf, Beben!tid§e @etbgefd§äfte , bie i^n auf

feinem $often unmöglid^ mad^ten, unb ber !tuge ^ann, ber

idngft gefe^en, toie ba§ (^ttoölt fid^ aufammenjog, ()atte ftd^

öor bem 3lu§Bru(^ be§ Untoetter§ gan^ fac^t auf fran^öfifd^e

^aniex em^jfo^len.

@ine äöeile kartete bie fd^öne junge ©tro^tüitttoc auf

feine ^Mtt^x. 5ll§ fottjol^l er, al§ alte 5^ad^rid§ten Don

xT^m au^BüeBen, fud^te fie fid§ ^u tröften, fo gut e§ ging,

unb e§ fehlte nit^t an ßeuten, bie i^r baBei il^re guten

2)ienfte anBoten. ©ie foH fd^on Bei SeB^eiten — toiH fagen,

fo lang i^r 53lann nod§ Bei i^r toar, — einen tapferen

jungen 6a:|jitän ijon ben |)äpftlid§en @en§barmen tieBen§=

ttJürbiger gefunben l^aBen, al§ §erm S)uranb. S)er @(ü(flid§e
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tourbe cine§ 2^age§ na(^ 9iom öerfe^t, gerabe jur 3^it bc§

^ameöal. ^(§ er bort auf einer üleboute im ^poUo=%^eatn
erfd^ien, fül^rtc er eine 2:änäerin am 5lrm, bie ^iemanb
fannte, aU <g)eje coftumirt, in einem |)l^antaftifd§en Slnjuge,

fd^toarj unb rotl^, eine golbene ©ditange um ben ^alS ge=

ringelt, !(eine giebermauSpgel an i'^rem rotl^en ^ütc^en,

bie {(^ttjaraen ^aare frei üBer ben S(|ultem flatternb U%
über bie Ruften l^erab. @ie tankte tüie ein 2)ämon unb

läd^elte mie ein ©ngel unter ber .&albma§!e, bie fie ben ganzen

5lbenb nid^t öom ©efid^t nal^m. 5l(§ ba§ ^aar im erften

^Jlorgengrauen bie üleboute t)erlie6, fd^lic^ mel^r alS @iner

ber jungen ßeute, benen fie ben kop] öerbrel^t l^atte, il^nen

nad^ unb mer!te fid^ ba§ •bauS, in toeld^em fie berfd^ttjanben.

6g lag am ßorfo, an ber ©de ber SSia be' ^ontefici. %m
anbern 2;age iparabirte bie "^alBe jeunesse doräe an biefem

.g)anfe t)orbei, aber bie ^eje Dom ^orfo, toie fie öon Stunb'

an l)ie§, lie^ fid^ erft in ben ^ad^mittagSftunben blirfen. 2)a6

fie ol^ne 5!Jla§!e fid^ nur nod§ Beffer auf ^ejenfunft tjerftanb,

tüar begreiflid^. ^odf) au^er il^rem (Sa^jitän fonnte Üliemanb

fid^ rül^men, ^labame 2)uranb^§ ©d^toeEe überfd^ritten ju

^aben.

S)ann !am ba§ ^inb 3ur 2Belt, nun fd§ien fie tJoHenbö

au§ einer tt)ilben .!peye fi(^ in ein l^äuglid^ tugenbfame§

Söeib t)ern)anbelt au l^aBen. 5Die 5Jlutter toar il^r balb nad&

9tom gefolgt; bie öier Seutd^en lebten, ol^ne ^eräufd^ unb

3luffe^en äu mad£)en, ein ^aar Monate fo l)in, ba tourbe ber

junge ,g)au§öater auf einem ©treif^ug gegen SBriganten er»

fc^offen, unb grau @emma tüar abermals SCßittme.

5)lan mu§ iT^r nad^fagen, ]ui)x Äürbd^en fort, ha^ fie

ben Später il^reg ^inbeö fo anftänbig betrauerte, tt)ie man e§

nur t)on einer ganj legitimen äöittib "^ätte forbem fönnen.

5lber bann ! Stoanjig Saläre — ba§ fd^önfte SBeib in 9lom —
Uon l^unbert jungen unb alten Werfen umfd^toärmt, bie fid^

barum fd^lugen, i^r bie Sd^ä^e 3nbien§ in ben Sd^oo^ ju

fc^ütten, unb felbft fo arm toie eine Äird^enmauS — id^ tod^

nid^t, toie ^enelope fid^ unter fold^en Umftänben benommen
l^ätte. Sie l^atte !öniglid§e üleöenuen, unb 2elemad^'§ Sr=
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äiel^ung toar öoEenbet, ba^u tnar fie in ben Sa^^ren, too

,,bet 2:umult be§ S5Iute§ aa^m" totrb. Unb üBerbieS ift fie

eine fabeC^afte ^erfon, beren äöanbel toir auf Sirene unb

©tauben l^innel^men muffen.

2)eine ßiebfte aber — entfd^uibiöe , ba§ iä) xf)x fd^on

je^t biejen oifi^ieEen %iid gebe —
5flein, unterbrad^ id) il§n, l^öre auf, m\ä) ju quälen! ^ä)

bin noc^ ein fd^toad^er ^enfcd — toenn bu toü^teft, toie mir

p ^Ututl^ ift — au§ aE meinen ^immeln l)erabgefd§mettert —
au§ bem reinen SSIau in ba§ fdimu^ige ©tau ber ^)(atten,

!)arten (Srbe —
^flun, nun! murrte er burdf) bie S^^^^> ^i^f^ ^^'^^^

(5rbe — 5tt)ei fo weid^e äöeiberarme, beren bie S5enu§ öon

^ilo fid^ äur ©röäuäung i^rer armen ©tüm|)fe nid^t gu

fd^ämen brandete, — unb über^au^t, @ric^, mein :Sung;e, toaS

fd^neibeft bu für efle ©efid^ter, menn bu an ben 2;ifd^ ber

feiigen ©ötter gelaben mirft? Selbft bom @tanb|)un!te beiner

altbäterifdlien ^Jtoral: ^aft bu bergeffen, mie leutfelig unfer

.!perr 6l)riftu§ fid§ gegen ba§ famaritifd^e SBeib am S5runnen

betrug? S)u ^aft fieben Männer geliabt, unb ben bu je^t

l)aft, ber ift nid^t bein ^lann! — SBie? klingt ha^ nac§

fittlid^er ßntrüftung? §ätte er nid§t eben fo gut im 2:one

be§ SSortüurjeS ju i^r fagen !önnen: Sie l^aben einen ßeben§=

manbel geführt, ^abame S)uranb, ber e§ mir unmögli(^

mad§t, mid^ l)ier auf öffentlid^em $la^ im (Sef^iräd^ mit

^^nm betreffen ju laffen? — ^arr, ber bu bift! Sfd^ gönnte

bir nur auf eine 2ßo(^e mein 5llpenglü^en , ba toürbeft bu

beinen ,g)od^mut^ fd^on ablegen unb auf beinen Änieen ben

©Ottern banfen, bie bir ein fo unberbienteS (3iM in ben

©d§oo§ :§aben faEen laffen. S)iefe grau — bom 2;i§urm=

tnop] bon ©t. ^feter f|)räng' id^ herunter, tt)enn ii^ mid§ bor«

l)er nur auf öierunbätoauätg Stunben in einen ^Jlenjd^en bcr=

manbeln !önnte, ber ©nabe bor i^ren 3lugen fänbe. S)enn

fie^ft bu, lieber ©o^n, bei aEen Sreiljeiten, bie fie fi(^ nimmt,

ift fie burd^aul feine leidste SSeute be§ erften SSeften, ber i^x

nid§t§ äu bieten ^at, al§ brutales ©olb ober ein S)iamanten=

SoEier ober einen fc^önfrifirten 5lntinou§!o^|, in toeld^em du
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(JfelSgel^irn ftecft. S)te fteBcn Männer betnet ©amatitcrin,

ober loie öiele e§ ftnb , lönnen fid^ jel^en laffen ; eä ift eine

5lrt Drben pour le merite, bie <!^eje t)om ßorfo j|)aäteten

führen äu bürfen. greilid§ erlauben il^r il^re TOttel niä)t,

ettoa ben $abre ©eccc^i für feine Sßerbienfte um bie 5lftro=

nomie burd^ il§re @unft au Belol^nen. 5)a§ fie aber ein ^erj

]§at, ba§ öon gemeinem ©ei^ nid^t angefreffen ift, — iä) badete,

beine eigene @rfal^rung —
Unb fo fd^ttja^te er noc^ enbloS fort, ätoifd^en ingrimmigem

^ol^n unb 9leib unb reblid^em S3emül)en, al^ felbftlofer f^reunb

an mir ju l^anbeln. 3d^ tjörte julep faum nod^ ben ^(ang

ber Söorte, ic^ fa§ wie betäubt am genfter unb fal^ tt)ie bie

(e^te ©onne bon ber 3inne beg 6oloffeum§ fjintoegfdfimanb,

unb l^dtte am (iebften erlebt, ba^ nun eine ettjige 5^ad§t

]^ereingebro(^en ttjäre, ba id^ mid^ bor bem neuen 2^age,

unb ber 5lotl)toenbig!eit , irgenb einen Sntfd^lu6 ju faffen,

fürd^tete.

5^id^tS bon aEebem, toaS er mir gefagt, l§atte meine

ßeibenfd^aft im ©cringften ju bäm|)fen öermod^t. 5lud^ n)ar

id§ meit entfernt öon irgenb toeld^er moralifd^en 3lnU)anblung

fo toeit e§ mein Urt^eil über bag angebetete @efd^ö))f betraf,

greilid^, (Siner unter Stielen 3U fein, eg einer ßaune 5U ban!en,

bafe mir eine ©ultanin bag ©d^nu^jftud^ äumarf, — bagegen

fträubte fid^ ber 53lann in mir. 3lber e^ id^ bag 5ltte§ ge-

Ujußt l^atte — toenn mir ba ber Öebanfe aufgeftiegen toar,

bie§ fd^öne Söefen möd^te feinen 9tuf nid^t aEau dngftlid^ ge«

^ütet, fonbern l§ie unb ba i^re Söittmenfreil^eit fid^ ^u ^n^
gemacht l^aben, immer l^atte id^ mid§ getröftet : toenn e§ mir

über'^au^jt gelänge, fie mir geneigt a^ mad^en, toürbe ic^ fie

bon biefem tJulfanifd^en SBoben toegfül§ren, fie unb ba§ liebe

Äinb, unb, öieEeidCit fd^toer unb fipät, aber enblid^ bod^

fie mit einem mäßigen ßoofe in meiner .^eimat au^fö'^nen.

greilid^ toar mir ein fold^er 2;raum glei(^ toieber d^imärifd^

erfd^ienen. 5lber i^r No! ba§ fie bem ÖJrafen ertoibert,

ftärfte meinen äöunberglauben. Unb enblid^ unfer le^teS @e=

fbrädf) fura bor ber Trennung — 5lEe§ fonnte iä) bon if)x

beuten, nur nid^t, ba^ fie falfd^ fein fönne, il^r ©<)iel mit
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einem armen grembltng treiben, nac^beni fie fo öiet t^ättge

Siebe unb @üte an i^n gettjenbet ^atte.

Unb je^t — toie fonnte öon einem e:§rli(^en, bauerl^aften

S3efi^, einem reinen 3u!unft§plan bie 9tebe fein? SeBte nic^t

il§r 4)tann ? Söu^te nid§t gan^ 9tom — unb i^ , toenn id^

toirflidC) ber 2;oU!op| gen)efen toäre, meinem frommen Später,

meiner guten alten 5!}lutter bie§ frembe ?S^t\h in§ <^au§ gu

bringen, — unter toeld^em ^^lamen — mit toeld^en 5lu§=

fiepten — ein ange^enber 3lr(^ite!t, ber nod^ ni(f)t bie erfte

SSefteEung in ber Safere Iiatte — SßaT^iifinn ! ©in S)o^pel=

morb tüäre ein beffere, mitleibigere 5(u§taft für aEe 5l]^eiCe

geujefen.

Unb biefer SJerfü^rer, biefe§ Äürbt^en, ging immer nod§

im Simmer auf unb ab unb fditoa^te in m\6) l^inein öon

bem unerl^örten (^IM, ba§ id§ gemacht l§ätte. %{^ ob ju

jebem rechten ©lürf ni(^t aud§ ber rechte 5^ann gel^örte

!

Äürbt^en, fagte \6) enblid§, fpred^en toir nic^t mel^r ba=

öon. äöie e§ Serben foE, mag @ott toiffen. ©o Diel aber

fte^t feft, ber ^eib toirb fid§ nic|t jtoifc^en unfere alte ^reunb=

jdjaft brängen. Söenn bu mir au^er beinem Seid^tfinn unb

6^ni§mu§ au(^ nod^ bie TOttel geben fönnteft, biefe§ S?erj§ältni§

im ©til eineg galanten 5lbenteuer§, einer noblen ^affion

fortpfe^en, fo toürbeft bu 9ted§t l^aben, ho!^ ic§ me^r @lüct

al§ S5erftanb mit nac^ i^talien gebracfit. ©o lange \^ aber

ein armer ©ti^enbiat beö :preu^ifd§en ^Jlinifteriumg bin, bem
ein ©d§ur!e feinen legten Üteife:|3fennig au§ ber 2:afc§e geftol^len

l^at, tauge id^ nid^t baju, „ba§ fd^önfte ^z\l öon 9tom" ^ur

beliebten ^u ]§aben. ©ei fo gut unb fage mir lieber, mie

tjiel ^elb bu mir teilten !annft.

@r ftarrte mid§ mit meitaufgeriffenen Singen an; al^ er

meinen (Smft fal^, äudte er nur leidet bie Sld^feln, 30g feinen

@olbgurt unter ber Söefte ^eröor unb fing an, ein Häuflein

^^la^oleong, ba§ barin öerborgen mar, auf ben 2:ifd§ ju ^ö^len.

2)ie§ ift einftmeilen mein gangeS 25ermögen, fagte er. ^n öier

äöo(^en fommt ein neuer golbener ülegen. SSi§ bal^in t^eilen

toir brüberlid§.

@§ !am fo öiel auf meinen %^nl, ba§ id^ für§ @rfte
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forgenfrei atl^men fonntc. 3lm anbem 5!Jlorgcn, aU ^irolamo,

ber ©c^netber, auf feinen ^arftgant; bei mir anflo^jfte, im
5luftrage ber ©ignora ^ernma na(|äufragen, tou Xf^ gefd^lafen

ptte, n)ar e§ mir eine gro^e ©enugf^uung , miä) meiner

2)an!egfd§ulb gegen biefen äalantuomo freigebig entlaften ju

!önnen. @r toottte erft Umftänbe macfien, bie 8ignora l§abc

il^n bereite reic^üd^ befd^enft. ©nbüd^ ging er bod^ fel^r 3u=

frieben öon mir, nad^bem er fid^ ^u aEeu erbenllid^en S)ienft=»

leiftungen erboten l^atte.

@teid^ fe§r beeilte id^ mi(^, meinen fteinen S)octor ju

öerfid^ern, ba§ er eg mit feinem Unbanfbaren ju t^un l§abe.

^er aber mar öon ber fd^önen grau beffer inftruirt ober

au§ f)ärterem ©toff. 3c^ mu^te fürd^ten, il^n aEeu @rnfte§

p beleibigen, roenn ic^ meiter in i^n brang. 2)agegen f^jarte

er feine ©rma^nung jur S5emunft unb einem ameämä^tgen
SebenSmanbel nii^t. 3^r l^abt eine S3ären=6onftitution, mein

(Bo^n, fagte er barfdf). 3c^t fann id^'g ©uc^ geftel^en; id^

gab für @uer 5luf!ommen feinen Stro^^alm. 3e^t feib 3^r
burd§, toenn ^^x Q:uä) nid^t felbft untergrabt. 3^r üerftel^t

mid^. Giudizio, figlio mio ! 3^r müfet noc^ öoße brei äöod^en

leben, a(§ ob Sl^r eine 3^^^ i^ ^cti Äatafomben betnol^ntet.

Sin 2;em^erament roie bag @ure fid^ert @ud^ neunzig Saläre,

menn S^^r'ö banad^ treibt. 5Iber Söein unb SBeiber, römifd^er

Söein notabene unb römifd^e Söetber, ba§ ift bie ^eft für

(§:üä) ^orblanb^bären. 3§r ^bt mic§ üerftanben.

^m 5u gut, macferer ^octor ©ufina, i^atte id^ bid^ t)er=

ftanben. 5lber eg brauchte beine ©tanbrebe nid^t. 3d^ flo^

jene $eft fd^on aug eigener geigl^eit unb bitbete mir faum
ein, ba^ biefe S^ig^eit ben ebleren Flamen „SSernunft" berbiene.

Äürbt^en fam täglid^. ^ mad^te mir ben Cicerone, äu=

erft 3u Söagen, bi§ id) mid^ mieber rüftiger auf ben gü^en
fülfjlte. (Sin merfroürbiger 5Jtenfd§, öon bem iii) 3^nen ein

anber '^Jlal mtf)x ex^ä^e. 9tom fannte er mie feine eigne

Seele, unb 3u anbern Reiten märe eg mir unfd^ä|bar getoefen,

öon einem fo funbigen 5üt)rer in bie öerftecfteften Söinfel ber

alten unb mittleren ^unft unb ju ben tounberfamften $ro=

f^ecten l^erumgefd^le^^jt ju merben. 2)amalg aber lag'§ mie
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ein ©d§leter über mir, xä) ]a1) mit äerftreuten ©innen, immer
nur ben ©inen Öebanfen in mir toäl^enb. ^efproi^en tt)urbe

ätr)ifd)en nn§ !ein äöort mti)x öon biefer «Herzensangelegenheit.

Unb bur(^ ein ftiEe§ @inberftänbni§ mieben mir e§ forg=

fältig, eine ber ©trafen ^u Betreten, njo id§ Ijoffen — fünften

!onnte, i^r p begegnen, ^ä) ]a^ fie and) tDixtüä) ni(f)t ein

einziges ^al — nein, bod£) einmal tjon fem im Söagen, ba

fie mit ber kleinen über ben $incio \\if)x. ^ä) tüax äufättig

allein, ic^ f)'äik, o^ne bie @loffen meinet ©(^u^geifteS p
l^ören, mid§ i^r nä'^ern fönnen. 5lBer ic^ trat rafd§, an aEen

^liebem jittemb, l^inter eine ^ecfe unb fa^ fie öorüB erfahren;

e§ fdjien mir, aU Ujenbe fie mit einem erftaunten %u^hxud
ben ^o)3f nac§ jener ©eite. 5116er toie ein S5li^ n)ar bie

ßrf(^einung öorüber.

2öa§ ic§ 5U tl§un l§atte, War längft Bei mir Befd^loffen.

©obalb iä) notl^bürftig ^om !ennen gelernt, Ujottte ic^ (ib=

reifen, no(^ e'^e ber 2;ermin ber brei 2öod§en gan^ öerftrid^en.

?lber 9flom ift fo gro^, unb felbft gur flüc^tigften Umf(^au ge=

nügt eine fo fur^e grift einem 5Jlenfd§en, ber meine ^unft

betreibt, fd^toerlid). ©o zögerte i($ öon iag au 5tag. ^^
l^offte im ^el^eimen auf ettoaS @rlöfenbe§, Unbor^ergefel^eneS,

ba^ fie mi(^ öergeffen, abreifen, ti\üa mit einem neuen f^^-eunbe

ft(^ über ben unbel^olfenen S)eutfc§en luftig machen möchte.

Qxoax tarn täglici) eine Sotfdjaft öon ifr, oft mit irgenb

einer !leinen (Srfrifd^ung, grüd^ten ober einem ^läfd§c§en fü^en

2ßeinc§, nie ein SSrief. ©ie toar nid^t fel^r literarif(^ angelegt,

unb U)a§ l§ätte fie mir aui^ zu fd^reiben gel^abt? 3lud§ iä) er=

tüiberte auf il^re f^ragen unb ©enbungen nur münblii^. 5lm
Slage aber bor bem Slblauf ber Söartezeit erfd^ien ftatt bei

©(i)neiber§ (Sirolamo feine grau unb mit i^x — bie iBicetta.

Söie mid^ ba§ Äinb ftiirmifd^ begrüßte, mir an ben ^aU
flog, mid§ mit Püffen bebeifte unb fein (Snbe finben fonnte

mit bem nieblid^ften ^e^lauber , — e§ ging über meine

Gräfte, ^ä) Verfiel in ein cont)ulfitjifd§e§ ©c^lud^zen unb
brüite bie klugen in ba§ bid^te $aar be§ !leinen ^o^fe§, bi§

e§ mir gelang, mic§ zu faffen. S)ann l^olte iä) aug bem

Koffer, ber f(|on ge^ad!t ftanb, ein !leine§ .^oraEenfettc^en,
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ba§ iä) in ^taptl für meine jüngfie Sd^tceftet gt!auft, l^ing

e§ bem lieben 2)ing um ben ^al§ unb nal^m t§> bann auf

ben ©c^oofe, um e§ mit ben 5^äfd§ereten ju füttern, bie mit

feine Butter gefc^idft, unb bie id^ nit^t angerül^rt l^atte.

SGÖarum bift bu traurig? fragte fie immer n)teber.

3d^ fd^ü^te Sd^merjen an ber Sßunbe bor unb trug

ber grau auf, il^rer ^errin ju fagen, iä) toürbe in biefen

5lagen fommen, mid^ ju öerabfd^ieben, ba bie ^i^e mir nid^t

gut t^ue — wir n)aren mitten im ^ai — unb ber 5lrat

mid^ in bie ^erge ju fd^icCen tt)ünfd^e.

3)a§ l§atte iä) mir auSgefonnen, um fie barüber ^u

täufct)en, ba^ eä ein 3lbfd^ieb auf 5^immertt)ieberfel§en fein

Würbe, benn iä) badete nid^t baran, in bie Serge ju gelten.

?lud^ reichte meine S5aarfdf)aft eben nur ju einer f(^nurgeraben

SftücEreife. Unb fo lie^ id^ bag ^olbe fleine äöefen tjon mir

ge^en unb blieb ben 5lbenb in bum))fer SJer^toeiflung allein.

5lm anbern 2ag, fo gegen ^e^ U^x — am 5lbenb

tooEte id^ reifen, ber ^^la^ in ber S)iligence War fd^on ge=

nommen, auf ben Mittag l^atte id^ Äürbd^en in bie Srattorie

befteEt , t)ori^er mar ^iäitö me^r abaumac^en, aU ber fd^mere

@ang in baio §au§ am 6orfo, — ba T^öre iä) ^lö^lid§

einen 2öagen öorfal^ren, ftür^e anS ^enfter unb fel^e unten

eine ^rof^fe Tratten, auS toeld^er ©emma auSfteigt. ©leid^

barauf l^öre id) il^re tiefe ©timme brausen im fjlur meinen

Flamen nennen, bie Söirtl^in läuft il§r toran, meine 2;i^ür ju

öffnen, unb ba trat fie ein.

6§ mar mir, mie menn ber fjupoben mie ba§ S^erberf

eines (5dE)iffe§ l^in unb ^cx toogte, iä) 1)ult mid^ an einer

6tu^lle:^ne feft, nad^bem id) i^x einen ©d^ritt entgegengetl^an,

unb ftotterte ein paar einfältige Söorte. ^ber fie fd^ien t)on

meiner S^ermirrung ^idf)tä ju mer!en. SöenigftenS fal^ fie fid§

mit il^rem gctool^nten ftiEen @efid^t im gimmer um, nidte

mir freunblid^ ^u unb fagte enblid^ ganj gelaffen:

2)a bin id). 3d^ tüottte nur ]^ören, toie e§ mit ßuren

planen ftel^t, 5lrrigo. S)octor Sufina be^uptet, er !^abe
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6ud^ fein Söott ijon einer SSiHegöiatut im ©ebirge öefagt,

aber er fei fel§r bamit einUerftanben. ^a^t alfo, toann ;Sl^r

fort tooEt. ^eine ©ac^en finb im 5^u ge^jacit, unb mir ift

e§ gleid^, tüol)in toir gelten. SJlan !önnte jebenfallS erft Um=
fc§au galten — in W)ano, ^rricia, too bie ßuft ©uc^ am
beften äufagt. ^^r Brandet immer no(^ ©d^onung unb Pflege

;

bal^er tDirb e§ bod) Beffer fein, iä) gel^e gleid§ mit. ^d) tann

@irolamo unmöglich jeben 5tag in§ Gebirge f($ic£en, um ju

erfal^ren, mie Ql^r gefd^Iafen ^aU.

^ä) ftanb öor i^r mie ein erta|):pter S)ie]6. 5l6er i^

fül^lte nur ju gut, ba§ id) tjertoren toar, toenn id§ nid§t fo=

fort smifd^en un§ SSeiben bie ganje Söa^rl^eit mie eine 33ranb=

mauer aufrid^tete.

@emma, fagte id§, i^^r Befd^ämt mid^ mit biefer neuen

@üte. Unb id§ — nun fann i^ e§ nid§t t)erfd)toeigen, ba ;^^r

@ud§ fo gro§l§er3ig Big an§ @nbe gegen miä) Betragt — iä) Ijdbt

@ud§ täuft^en tooUen. 5^id§t in bie SSerge miE icf), fonbem
nad^ 5florben, nac§ §aufe, fo toeit öon @ud§ fort, bag feine

ma^nfinnige ©tunbe mid^ toieber ju ©uren gü^en äurücfjagen

!ann. 2öa§ i^ @ud§ fdjulbig geworben Bin, — ber ^immel
toei§, oB id^ @ud§ je nur ben |unbertften S^eil batjon Vergelten

!ann. Söäret ^1)x ein arme§, l^üIflofeS (S5efc§ö^f
—

@ott fei ^an!, ba^ iä) e§ nid§t Bin, unterBrad^ fie mid§,

immer no(^ mit i^rem rul^igen ion, aBer i^re fd^toarjen

Singen Ratten einen feltfamen, faft bro^enben 5lu§brudf ange=

nommen. SSaS rebet ^^x ba für unfinnige§ S^ug? §at e§

(§;uä) fd^on gereut, bafe ^^x mir @ure ßieBe geftanben? 3ft

ba§ nur ein Sfleft (Sureg f^ieBerS gemefen, unb je^t toottt ^1)x

fo f(i)neE aU möglid^ in @ure falte |)eimat, bamit ber le^te

gunfe bort unterm ©d§nee erftidt?

^ä) lie^ fie auSreben ; id§ l^atte aEe Sefonnenl^eit nötl^ig,

mi(^ nid§t t)on i^xtx ©timme, il^rem S3lic£, i^rem ganzen un=

fäglid^en Oleij fortreiten 3u laffen. <Bo ru§ig id§ fonnte, fe|te

i^ i^x bann au^einanber, baf; unfer SSeifammenBleiBen eine

Xlnmöglid§feit fei ; fie toiffe, in toeld^er not^bürftigen Sage id§.

mid§ Befinbe. (5§ gel^e mir gegen hu (Sl^re, länger i^r @aft

3u fein, gerabe meil iä) mit einer gelaffenen greunbfd§aft mid^
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nintmerme^t beönügen toütbe. 3d§ t)erl^el^lte il^t nid§t, baß

id§ 2lHe§ ober 9li(^t§ öerlangte, il^ren SSeft^ auf etüige geit

ober rafd^en fßex^id^i für immer, ö^ fei toU, iä) toiffe eS

too^l, äu glauben, baß e§ il^r überl^au^t fo emft fein !önne,

tt)ie mir. Unb bod§, menn fie frei toäre —
grei? unterbrad^ fie mid^. S3in id^^ä benn nid§t?

^ein 5!Jtann !§at mid^ fd^mäl^lid^ berlaffen. Unb fonft

^a, id) merfe, bu ]^aft über mid^ reben l^ören. 5flun ja, id^

bin feine .^eilige getoefen. Sßer l^at e§ berfd^ulbet? 3lbcr

mag id) aud§ gefehlt l^abe, — in irgenb eineg ^enfd^en

^ed^tfd^aft l^abe i^ mit eigenem SBitlen mid§ nie berfauft.

Söenn bu auf ben ^IJtard^efe anfpielft, — ben ^abt xd) lange

t)or meiner i^ür toinfeln laffen, toie einen armen §unb.

@rft al§ id^ erful^r, baß er nal^e baran fei, ben 35erftanb um
mid^ 3U berlieren, tourbe icf) milber geftimmt. @ö mar
t)ieEei(|t fd^on ju fpät; benn oft mürbe mir unl^eimlid§ in

feiner 5^äl^e, fo üerrüdEte ©ad^en fteEte er aug ßiebe ju mir

an, 3umal menn er feinen eiferfüd^tigen Xag l^atte. 3a 2) er

l^at mid^ geliebt, nid^t Bloß babon gef|)rod^en, toie getoiffc

2tuU. S)em märe eg nid^t eingefallen, l^eimlid^ auf unb ba=

bon äu gelten, meil iä) e§ nid^t fo emft nal^m, mie er. Unb
jule^t, als \d) U)n felbft faft mit bemalt öon mir entfernte,

meil feine gamilie in 9tea:pel il^n au^äuftoßen brol^te, toenn

er nic^t bon mir abließe, faft geftorben ift er ju meinen

güßen, baß id^ mol^l mieber manfenb getoorben märe, menn
id^ il^n mirflid^ fel^r lieb gel^abt ptte. 5lber er toar ein

gemalttl^ätiger
,

felbftfüd^tiger ^Jlenfd^, unb babei langtoeilte

er mic§, mie ein fcl)öne§ X^tx , mit bem man 9lic|t§ au

reben meiß. ©o mar id^ frol^, al§ id^ il^n nid^t me^r fal^,

unb id^ i^offe, er mirb bie junge Gräfin, bie er nad§ bem
SBißen feines ^akx^ l^eiratl^en fott, glütflid^er mad^en, als

mid§. grei! 5^un mar id^ eS. 2lber mir mar nii^t mol^l

babei. @§ fann mid^ mol^l eine Söeile reiaen unb ergoßen,

über aHerlei tl)örid^te Männer au regieren unb felbft bon

|)eraen babei mid^ frei au fül^len. Unb bod^, fte^ft bu, 3lrrigo,

felbft meinen 5Jlann, ber alt mar unb fd^led^t unb mid§ nur

bor ber äöelt gut bel^anbelte, — id^ märe il^m nie untreu ge=
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toorben, toenn iä} if)n ^ätte achten fftnnen. Unb bamat§ toar

i^ uoä) fo ünbifd^. ä^e|t — in ber ^ilac^t, aU bu ül6er=

falten tourbeft — ba lag id^ in meinem 5Bett nnb überbad^te,

n)a§ ic^ 3lEe§ erlebt nnb toie fd^led^t bie Männer finb , toie

rol^ nnb !alt mitten in i^rer ®lnt, nnb toag mit mir toerben

foEte, toenn iä) nie einen 5D^ann fänbe, ber gut märe, mie i^

e§ Bin, unb bem xä) nid§t ben gn^ auf ben 5flacEen fe^en !önnte,

fonbem i^n öere^ren mü^te, faft mie einen S5ater, nur ba^

i(^ i^n au(^ liebte, mie einen beliebten. Unb mäl^renb i^

ba§ ben!e unb jur 5)labonna bete, ba§ fie mic^ bo(| fo be=

gnaben moEe, mie ic§ e§ ^it unb ha bei guten l^eralic^en

e^e^aaren gefe^en, ba l)ör' id^ unten ba§ Stöhnen unb ben

§ülfemf, ba lagft bu auf ber ©d^meEe meiner %^üx, unb

mie i(^ bir ba§ erfte 5!Jlal in§ @efii^t leud^tete, mar mir'^

beutlid^ unb unameifelT^aft , bie 5!Jlabonna l^atte mein @ebet

erhört, unb ber ^ann, ben i^ lieben burfte, oT^ne mid§ felbft

äu berad^ten, ber mar gefunben.

3d§ tuar auf ben ©tu^l gefunfen, meine Äniee toiber-

ftanben ber ©rfd^ütterung nid^t; id^ l§ielt ben ^M feft auf

ben S5oben geheftet, benn iii} füllte mol^l, menn iä), mä^renb

fie biefe beraufd^enben Söorte ]pxaä) , i|r fd^öneS, ernft^fteg

^efii^t gefeiten l^ätte, märe e§ um mid§ gefd^el^en gemefen.

©ie martete, ob id§ (Stma§ fagen mürbe; aU iä} aber

ftumm Blieb, trat fie mir einen ©d^ritt näl)er unb ful^r ettoa^

ruhiger fort:

(Sie ^at mid§ aud^ nid^t betrogen, bie ^Dlabonna. (5o

fcl)limm bu bid§ Je^t mad§ft, 5lrrigo, iä) mei§, ba§ bu gut

bift, ber befte ^ann, ber mir je öorgelommen. <Bdi)on aEein

mit bem ^inbe bid§ äu feigen — fie^ft bu, bie 5lnbern ^aben

i^m fd^ön get'^an unb e§ gelieb!oft, aber im @runbe mar'§

i^nen nur um ben ©d^ein, unb fie maren ]xof), menn id§ eS

]§inau§fd§icCte. S)u ^aft bid^ mit il^m abgegeben mie eine

aöärterin unb i'^m 5lEerlei geleiert unb bift nie ungebulbig

gemorben, ja l^aft e§ gegen mid§ felbft in <Sd^u^ genommen.

3d§ ^ätte bir mel^r afe einmal um ben ^aU faEen mögen,
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aber id) l^ielt an mid§. ^ä) touBtc nod^ nid^t, oh anä) bu

mid^ lieB l^atteft. 3a, id§ Bin faft eiferjüd^tig getoorben, tomn
bu mel^r mit ber Kreatur ]>rad^ft, alö mit mir. ©ie ift ge=»

fd^eiter at§ id^, fie l^at rmi)x Talente, e§ !ann etma§ Öro^eS

au§ U)x toetben, tt)enn fie nid^t toie il^re Butter ]o toilb au|=

tüäd^ft nnb erfäT^rt tüeber rechte ßieBe, nod^ redete (Strenge,

©iel^ft bu, barum toirft bu un§ nid^t öerlaffen, böjer ^enfd§,

toie bu gebrol^t l^aft ,
fonbern Bei ber grau BleiBen, bie bid^

lieBt, unb Bei i^rem Äinbe, ba§ beiner Bebarf, toeil bu gut Bift.

^Run barfft bu fo tprid^te Söorte nid^t mel^r fagen. (Bin

S3ettler! ©o lange id^ feine S3ettlerin Bin, mirb amifd^en un§ öon

@elb unb Ö5ut nid^t gej))rod§en, l^aft bu öerftanben, lieBer^larr?

Unb l^ernad^? toarj idf) ein. ^exnaä), @emma?
^^madi) — ei, bu Bift jung unb ein Huftier, unb

Könige unb gM^^^ Ö^^^t e§ nod^ genug, benen bu 6i|)töffer

Bauen fannft. Pr je^t l^aft bu 51i(|t§ ju tl^un, aU ba§ ßuft*

fd^Io§ nid^t einjurei^en, ba§ toir im ©eBirge auffül^ren tnoÜen.

®u mirft bie ^abonna nid^t ßügen ftrafen tüoEen, toenn bu

aud^ ein ^e|er Bift. 5^un? Si^t ber ^err nod^ immer toie

ein S3ilb Oon Stein, bem bie £)^ren nur al§ 3ietatl^ am
^o^jfe tüad^fen?

^emnia, fagte id^, ben!e tjon mir, maS bu miEft, öerad^te

mid§, l^affe unb üeraBfd^eue mid^ — aBer e§ ift unmöglid^!

Chä, che! mad^te fie. 3d§ toill e§, ^örft bu? unb

ttJag id§ Ujitt, ^aBe id^ nod^ immer mögtid§ gemat^t. 2)iefen

ganjen 2;ag laffe id) bir nod§, um beine 5lngelegenl^eiten ju

Beforgen. .^eute 5lBenb fommft bu unb fagft mir, ba§ bu
bid^ Befonnen l^aft unb pBfd^ artig fein miEft unb nid^t

me'^r öon Unmöglidf)!eiten fd^ma^en. S3i§ neun U'^r ift meine

Z^üx offen. S)ie Butter laffen toir l^ier in ber Stabt äurüdC,

id^ mei^, ba§ bu fie nid^t gerne fiel^ft. 2)ie 2aUa, bie gi^au

be§ ^irolamo, gel^t mit un§, unb natürlid^ beine '^uppt,

bie S5icetta. ^ur @ebulb ! 5ld^t 2;age in meiner Pflege, unb

bu fottft rotiere Söangen l^aBen. 6agc, ift benn bie SBunbe

ijöEig OernarBt?

©tatt eine 5lnttoort aBautoarten, fd§oB fie mir ben ^oä ju^

rüdf unb ftreifte baö .g)emb Oom §alfe, ba| bie äöunbe frei h)urbe.

15*
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(Sin fd^auerlid^CT ^nblxd noä) immer! fagte fte. @in

Bluttot^et ©tern, bet oT6er feinen Ärieg öerülnbigt, jonbern

einen fd^önen filmen f^tieben. 5^i($t todi)x , mein t^rennb?

©ie fd^tüieg unb ftarrte nod§ immer anf bie ^larbe.

$Iö|lid§ büctte fie \xä) gn mir ^eraB nnb brüdtte tafd^ il^re

lt)ei(|en ßi^^en anf bie ©teEe, bag mid§ bie Söärme i^reS

^Rnnbeg 16i§ in bie ^n^fpi^en burd^riefelte.

<So! fagte fie. 5^un mirb bie SBnnbe bid§ an mid§ er=

innem, ba^ bn l^eute ^IBenb nid^t au^BIeibft. 5lbbio, ßieber!

3d§ freue mid^ mie ein Äinb 3U bir nnb unferem ^lürfe.

5flein, Begleite mii^ nid^t. @§ ift Beffer fo. 5lnf ^ente 3lBenb

!

Unb tf)t i(^ mi(| an§ meiner ßrfc^ütternng aufraffen

!onnte, toar fie au§ ber %1)vlx unb id) ^örte bie 2)rof(^!e

fortroEen.

können 8ie fic^ tJorfteEen, in metd§er SBerfaffung id§

äurüdBlteB? 5^ein, ©ie !önnen e§ nid^t, aU ^1)xt ^l^antafie

unb §er3en§!unbe reid^t ba^u nic^t au§. äöer biefe klugen

nid§t gefeiten', biefe ©timme nid^t ge^^ört unb fedt)§ ganje

SGÖO(^en unter bem 3<iii^ß^ geftanben ^at —
@enug! S5emid^tung, ein jä^er %oh , märe in biefem

5lugenBIiif mir at§ eine &nabe be§ §immel§ erfd^ienen, benn

Beftänbig ^örte id^ alle bie Söorte, bie fie mir gejagt, in mir

!(ingen, immer mit bem ütefräin: S)u mu^t !ommen, benn

bu Bift mein, bu mirft bie 5[flabonna ntd^t ßügen [trafen !
—

unb immer antmortete eine anbere (Stimme: @§ ift unmöglid^,

bu barfft nid§t !ommen, 5lEe§ ober 5^id^t§, auf etoig ober nie

!

3d§ mei| nid§t, mie ©ie babon ben!en, oB ©ie mid^ aud§,

mie ^ürbd^en, einen matt^ergigen Sbealiften fd^elten merben.

3d§ felBft l^aBe eö f^jäter getl^an. ^Ber maS moEen ©ie?

^ä) mar ber ©olCin meinet 2^ater§. @in ©d§elm gieBt me^r

al§ er l§at.

S)od§ mar e§ no($ nid§t borBei mit bem inneren ^am^f.

3d^ rannte in§ ^^teie, id^ !onnte !ein menfd^lid§e§ @efid§t er=

tragen unb fd^meifte ein :paar ©tunben lang bor ben 2;]^oren

unb um bie ülingmauer ^erum, toie ein 5!Jlenfd^ , ber letd^t=
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ftnnigertoeife geyc^tüoren l^at, einen ^otb 3U Begel^en, unb

atoifd^en bem 5lbfc^eu bor ber ^^l^at unb ber gutd^t bor ber

(Strafe be§ 5Jletneib§ ru^elog umgetrteben toirb. ku iä) in

ber i)ämmerung m^ §aufe tarn, jagte mir bie ^auSfrau,

^ürbd^en fei bagett)efen unb toerbe 5lbenb§ öor ber ^bfal^rt

nad^ ber $oft fommen. 3e^t erft fiel mir ein, ba^ iä) il^n

Mittags im <Bixä) gelaffen ^atte. 3(^ felbft ^atte feinen

S5iffen genoffen. 3{| liefe Sßein fommen unb ftür^te ein

@la§ l)inunter. 2)ann fe^te \ä) mxä), ben 58rief ju fc^reiBen,

ben iä) mir untertt)eg§ auSgebad^t Ijatte unb für ein 5Jleifter=

ftücf t)on S3erebfamfeit, ^belfinn unb ^anneSftola ^ielt. 3d§

fe^te iT^r barin Sitten not^ einmal ouäeinanber, toag eS mir

unmöglid^ mad^te, il^r 3u folgen, — öerftel^t fid^, ol^ne nur

mit einem Söort il^re SSergangen'^eit, il^ren 9luf 3U berül^ren.

3d^ fönne nid^t bon ber ©ilte unb ©rofemutl^ eineö SBeibeS

leben, nid^t be§ gelieBteften, \a eine§ geliebten am toenigften.

Unb nun ein 5l6fd^ieb mit ben l^eifeeften SÖet^euerungen ett)iger,

unöergefelid^er Siebe unb Seibenfd^aft — id^ Sl^or! stammen
auf bem ^a^ier, 23rief unb (Siegel über ein ©lürf, ba§ id^ eben

tjernid^tete, Xinte ftatt be^ ^erabluteg, Selbftad^tung ftatt

©elbftüergeffen^eit — ein fc^öner Staufd^ ! Unb iä) toar nod^

ftol3 auf meinen italienifd^en ©til!

3d^ l^atte ben S3rief eben nod^ einmal überlefen unb inS

ßoutjert geftecft, al§ e§ an meiner 2pr flopfte unb o'^ne ba§

,£)erein! abäutoarten ein mir ganj unbefannter, fel^r großer

unb fd^tüarjäugiger junger 3taliener l^ereintrat.

Signor 5lrrigo? fragte er, inbem er fid^ falt unb faft

toie bor einem ^tt^eifam^fe gegen miä) Verbeugte.

Sä) toar aufgeftanben , l^atte mit einem ftummen Äo^f=

nidfen geanttoortet unb auf einen (Stu^l gebeutet.

Sä) tDerbe furj fein, ertüiberte er, immer ^alb jtoifd^en

ben 3ä^^^^i^- 2öa§ mid^ p il^nen fül^rt, ift balb abgemad^t.

Urlauben fie mir nur, ein genfter au öffnen. (Sie l^aben

l^ier eine fd^toüle Suft unb id^ — er griff fid^ nad^ ber

(Stime — id^ leibe an (longeftionen.

3d^ fam il^m juöor unb liefe bie ^IBenbfü^le ju Beiben

genftem l^erein. 2)abei betrad^tete id& ben tounberbaren @afl.
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8elten §attc i^ eine fd^önere SünglingSgeftalt , ein ©eftd^t

gefeiten, ba§ ]o be§ ^armorä toürbtg getoefen toäre. Unb
bod§ toar ettoaS in ben Blaffen, ebelgeBilbeten Sügen, tt)a§

el^et aT6ftie§, al§ an^og: ein 3ug ton ^lubig!eit nnb 2öilb=

l^eit angleid^, ein nnl^eimtid^eS unftäte§ giaäem be§ S5li(ie§

unb bann unb tüann ein Snden ber Unterlippe toie öon einem

netüöfen SHauBtl^ier.

@r toar nad^ ber neueften 5)lobe ge!(eibet, an ber lin!en

^anb trug er eine gro^e antue (S;am6e, eine SSriKantnabet

ftetfte in feinem S5or^emb. S)a§ ü^j^jige fd^ttjar^e ,^aar toar ba§

Sinnige an if)m, toa^ !eine Pflege öerrieti^, tjietme^r fa^ id^,

ba§ er 5ltte§, tt)a§ ber Srifeur etnja baran get^an, hnx^ U=
ftänbige§ Sßül^len unb 3^iife^ i^it feinen großen toeigen

^änben 3unid§te mad§te.

^ä) Bin ber 50^ard§efe S***, fagte er, mitten im gimmex
flehen BleiBenb. ^er ^^lame toirb ä^nen Befannt fein, ba ©ie

getüifferma^en meine ^Bfd§aft Bei @emma angetreten l^aBen.

3d6 Bin toeit entfernt, öon i^x unb ^f)mn barüBer üled§en=

fd^aft 5U forbem. ^ä) l^atte fie tjerlaffen muffen, fie Ujar

^errin, äu t^un, toa§ i^r BelieBte. 5lu(^ fe^e iä) nid§t ein,

toarum id^ S^^nen ein ©e^eimni^ barau§ mad§en foE, ba§
id§ mid§ fe^r toiber SßiJIen öon il^r trennte, um eine junge

S)ame ju ^eirat^en, bie mein S5ater mir äur grau Beftimmt

i^atte. 3d§ ^ing bon meinem 3>ater aB, er bro^te mid^ 3U

enterBen, toenn id§ mid^ feinem SöiEen tt)iberfe|te. @r ^ätte

e§ unätoeifell^aft getl^an, bie 5!Jlänner in unferer gamilie finb

öEe bon l^eftigen ßntfi^lüffen unb fü^^ren au§, toag fie fid^

t)orgefe|t ^^Ben. 5l(fo BlieB mir leine 2öaT§l, aU (^emma
aufäugeBen, ober mid§ unb fie in ^rmut^ ju ftüraen, toa^

un§ S3eibe unglüctlid^ gemad^t 'i)äik.

@r fa^ fid^ in meinem bürftigen gimmerd^en um, bann
äog er ein elegantes 2:äfc^d§en T^erbor unb fagte: ßrlauBen

©ie, ba§ iä) raud^e? ^i^ Bin ein toenig aufgeregt — e§

calmirt. S)arf i^ ^^mn auBieten?

3d§ ban!te ftumm. @r aünbete fid§ eine Zigarre an, bie

offenBar nid^t Bei einem getüö^nlid^en tabaccaro gefauft U^ar,

ftü^te fid^ auf bie Se^ne eines ©tu^IeS unb fogte:
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3c^ bebaute, ©ie öieKetd^t äu ftören. 5l6et eS ift un=

umgängltd^ notl^tDenbig. 3c^ toetbe fur^ fein, tcetbe furj fein,

loiebetl^olte er btei ^Ölal. ©eT^en ©ie, id^ Bin ijor atoei

Stunben erft angefommen , ein |)lö^lid^er 5tob l^at meinen

35ater öor fünf 2;agen tjingerafft, borgeftern ^IBenb ^abt x^
i^n Begraben, geftem frü§ meiner SSraut ein S3iIIet gefi^rieBen,

ba§ iä) auf bie @]§re öeraid^ten muffe, il^r @ema^l p toerben,

bann iiaBe id) ben 2öeg l^iel^er mit 9lelai§ in einem 5ltT^em

äurüdEgetegt unb mein erfter @ang toar nad^ bem §au§ am
ßorfo. 3c^ ftürje bie Sre^j^en l^inauf, (Semma ift pi §aufe,

um biefe ©tunbe gel^t fie nie au§, bie 5Rutter öffnet mir

unb Begrübt mid^ mit einem greubenfd^rei. ^ä) frage nad^

@emma, fie t^ut erft gel^eimniBöoII, ge|t bann hinein, mid^

5U melben, !ommt aBer mit bem S3efd§eib toieber, @emma fei

fran! unb !önne mid^ nid^t feigen. 3d^ merfte, bafe ©ttoaS

bal^inter fei, unb brang in ba§ alte äöeiB, mir ^xä)i^ ^n

öerl^eimlid^en. ©ie t)at jum ©lüdE immer ein toenig gurd^t

öor mir gel^aBt, unb fo erful^r id^ —
@r ftie| ben Stul^l l^eftig t)on fid^ unb t^at ein paar

6d§ritte burd§§ Si^ntner.

S^erjeil^en Sie, ful^r er nad^ einer ^ßaufe fort, id^ Bin

nid^t l^ier, Sie anaullagen, Sie l^aBen getl^an, toaS 3eber an

Sl^rer Stette getrau l^aBen toürbe. 5lBer Sie toerben Be=

greiflid^ finben, baß iä) mid^ baBei nid^t Berul^igen fann. S)te

ßage l^at fid§ öeränbert, id^ Bin mieber im Staube, nur auf

bie Stimme meines ^er^enS 3U l^ören, unb feft entfd^Ioffen,

öon ben alten üled^ten, bie id^ Befeffen, mieber 55efi^ ju er=

greifen. 3d^ l^aBe @emma tro^ meinet leBl^aften SSittenS

unb 2)ringen§ nid)t ju feigen Befommen. 3d^ toeiß aBer burd^

bie 5Jlutter, ba| fie Sie l^eute 5lBenb ertoartet. So leib e§

mir tl^ut, Sinnen ettoaS Unangenehmes fagen ju muffen: id^

ertoarte, baß Sie ^urüdEtreten unb fid§ jeben @eban!en an eine

gortfe^ung biefeS SSerl^ältniffeS au§ bem Sinne fd^Iagen.

3dö l^atte Seit ge^aBt, öoEftänbig falteS SSlut m 9^=

tDinnen.

5!Jlein ^err, fagte id§, Sie öerfügen üBer ©ttoaS, toaS

nid^t in 31^rer ^adf)t ift. äöenn l^ier öon üled^ten bie ülebe
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fein tann, fo fenne i^ nur eine ^erfon, hk Üled§te ju ber=

geben unb 3U ent^tel^en öermag. Söenn @emma ä^nen il^re

Spr t) erfdaliegt , tt)a§ ^abc iä) habet ju t:^un? ^ä) bin fo

toenig bet]§etltgt, bog td§ — öierunbätoanaig ©tunben f^äter —
über^au^t ntc^t me^r in ber Sage getoefen toäre, ^^re felt=

fame 3umut§ung entgegenjuneT^men. ^ä) reife ab, nod§ biefe

9^ad§t. ^n bem S3riefe bort l^abe iä) ber grau, ber \^ fo

Jjiel berbanle, ein le|te§ ßeben^o'^l gejagt. S)a (Sie aber in

einem brol^enben Xone 5U mir f^jred^en, toerbe ic^ e§ mir nid§t

ne]^men laffen, biefen SSrief in ^erfon abzugeben unb grau
@emma nod^ einmal 3U fragen, ob fte irgenbtoie meiner

S)ienfte bebarf. ©ntlägt fie mi($ bann —
§üten ©ie fic§ ! unterbrach er mid^ ^lö|li(^ mit müT^fam

gebäm^fter ©timme» ^1^ !enne @emma'§ %xo^ unb @igen=

finn. (So lange (Sie nod^ l^ier finb, toirb fie (Sie freitoiEig nie

aufgeben, UJäre e§ aui^ nur, um mid^ in 2öutT§ ju bringen.

Söa§ bann gefd^iel^t —
2ßa§ bann gefd^ie^t, fagte iä) tuf)!, inbem x<^ if)n feft

anblidfte — ttjir toerben eg abwarten, §err 33^ard^efe. 2Bie

iä) grau ß^emma !enne, UJirb fie fic^ in bie Öetoalt !eine§

5!Jlenfd^en ergeben, ber il^re greil^eit nid§t e^rt. ^ä) toeig

ntd§t, toie fie öon i^^rer '^Mtti)x ben!t. @§ ift mög(i(^, bag
e§ ^inbrud^ auf fie mad§t, n)enn fie erfäl^rt, ba§ (Sie eine

gläuäenbe S5erbinbung abgebrod^en ]§aben, um ju i^r 3urüc^=

Pleuren. 3^ebenfaH§ mu| iä) fie felbft barum befragen.

@r trat fo" na^e bor mii) i^in, ha% id) ben ]§eigen <&aud§

feinet aitternben 5Jlunbe§ an meinem (SJefid^t füllte.

SÖagen Sie e§ nid§t! rief er mit einer (Stimme, bie

:|)]Cöpd§ aEen Sßo'^lftang öertoren ^tte. ©eben ©ie mir
biefen SSrief 3U befteEen unb reifen Sie, reifen ©ie mit @ott!

3d§ Iiabe burd^aug nid§t§ gegen ©ie, ©ie fd§einen ein

©alantuomo ju fein, aber beim Slute @otte§, toenn ©ie e§

magen, l^eute 5lbenb nod^ einmal @emma'§ ©d^meEe ju über=

fd^reiten, erfdaläge id^ ©ie toie einen toEen §unb ! S)a§ laffen

©ie fid^ gefagt fein, ^bbio!

@r |atte hk legten Söorte in fo faffung^lofer Söutl^

l§erau§gefd^rieen, ha% iä) einen 5lugenblirf barauf gefagt mar,
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er toerbe jtd^ ilBer midtj toerfen unb iä) mit einem 2öal§n*

finnigen ^u ringen ^aBen. (SJleic^ barauf trat er aber 3urücC,

nal^m feinen §nt, öerbeugte fid^ fo l^öftid^, aU l^ätten mir

bie gleid^gültigften ülebengarten getaufd^t, nnb ging ru^ig

au§ bem Sin^nier.

3(^ fal^ il^m mit gleicher '^nf)t nad^. 9lun mar mir

crft mieber tDoiji unb ber aufreibenbe innere 3^i^f^ci(t 16e=

fd^mid^tigt. ^^lun mußte id^ , ma§ id^ ju tl§un l§atte ; nun
fonnte i^, ol^ne mid^ felbft öerad^ten ^u muffen, nid^t fort,

el^e id§ fie nod^ einmal gefeiten, unb menn fie eg für gut

finben fottte , baß id^ a^ ^^^^"^ ©d^u^e ba blieb , bietteid&t

nun gar fie ing (SeBirge begleitete, um fid^ ben ^ad^fteHungen

biefeg gemaltt^ätigen ^nbeterg ju ent^iel^en, — fonnte id^ eg

il^r abfdalagen? 3e|t mar id^ nid^t mel^r ber arme Teufel,

ben fie in einer gütigen ßaune öom Söege auflaä, unb mit

il^rer §ulb beglüäte, Je^t Brandete fie mid^ t)ielleid§t, unb
ba§ em^finbli^fte 3örtgefül§l burfte fid^ ni(|t bagegen auf=

lel^nen, baß id^ nod^ länger ©aftfreunbfd^aft bon il^r annal^m.

^ur einen ^Jtoment regte fid^ eine unangenel^me @m=
^finbung. 2)ie TOttel, bie fie Befaß, famen fie nid^t bon

S)emfelBen, gegen ben id^ fie je^t Befd^ü^en fottte? 5lBer ba§

maren armfelige Scrupel, mo eg fid§ um bie (5id§erT^eit il^reö

ßebens^ l^anbelte unb um meine eigene @]^re.

(Sä mar in^mifd^en fieBen Ul^r gemorben ; nun fül^lte ii^

benn bod^ , baß i^ gut tl^un mürbe , mid^ ein menig ^u

ftärfen. 3(^ ftedfte ben Srief ju mir, überlegte einen 5lugen=

Blirf, oB ii^ mir eine äÖaffe öerfd^affen fottte für ben gatt,

baß ber ütafenbe feine 2)ro!§ung mal^r mad^en möd^te, griff

bann aber nur nad^ meinem SfleBftoc!, ber im ^ot^fatt fein

beräd§tlid§er .g)elter mar, unb ging in bie ©tabt hinunter nad&

einer 5trattorie, mo id^ mid^ für ba§ öerfäumte 5)littageffen

burd^ eine ]^aftige (Eena entfd^äbigen mottte.

3u meinem UnglücE mußte an bem einzigen 2;ifd§e, mo
nodl^ Pa^ mar, ber 5lttad^e meiner ^efanbtf^aft fi^en, ber

mid^ aufä Siebenämürbigfte Begrüßte; foBalb er aber meine

^Bfid§t erfuT^r, nod§ in ber ^ad^t 9lom ju öerlaffen, brang

er in mid§, nid^t ju reifen, ol^ne mid§ bon feinem 6§ef ju
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beurlauBen. ©etjelBe l^abe geäußert, ba^ er in einer getüiffen

perjönli($en ^Ingetegentieit miä) mit einem 5luftrag jn Betrauen

tt)ünf(^e. 3lu(^ ttjerbe e§ auffallen, njenn iä) uaä) fo mand^en

greunbli(^!eiten, bie x^ öon ©r. @jceHen3 öenoffen, i:§m ni(^t

eine Ie|te Sluftcartung mad)te. Ott fei gerabe p ^aufe, unb

mit einer Italien 8tunbe ttjerbe 5lEe§ aBgetl^an fein.

3(^ !nirfd§te innerli($ üBer bie§ leibige 3ufammentreffen.

5lBer an ein Entrinnen mar nic§t gu benfen. 3(5 marf

mi(5 in einen SCßagen, fu^r nad§ ben ßa^itot unb Bat um
eine le|te ^ubien3, bie mir auf§ greunbli(5fte gemalert tourbe.

^ä) mag eine feltfame SfloEe gef))ielt ^aBen Bei bem langen

antiquarifd^en @ef^räd§, in me(c^e§ ©e. ^jceEenj mii^ ber=

midelte, 5lBer enbüd) na!|m au(5 ba§ ein @nbe, x^ mar

entlaffen, fanb meinen gia!er gebulbig tjor ber %f)nx ^arren

unb T^iel i^n nun auf ben !üräe[ten Söege nad) bem ß^orfo

jagen.

@§ fc^Iug ^alB 5^eun U^r öon ben 2;prmen, an benen

x^ borBeüam, at§ xä) in ben ßorfo einBog. S5i§ ^eun l^atte

fie auf mxä) märten motten. (So mar atfo no(5 5^i(5t§ öer=

:pa§t, at§ t)öc^ften§ bie 5tBfa^rt ber ^oft, ju ber id^ fd^mertid^

no^ jeitig genug mii^ to^mad^en fonnte.

3d^ :^iett enbti(| öor i^rem <&aufe. S)a, eBen at§

id§ ben 2öagenfc§tag öffnete, mirb bie §au§tpr aufgeriffen,

unb üBer bie ©c^meEe tritt — nein, taumetnb mie ein 25e=

trun!ener — eine ^ot)e buntte @eftatt, o^ne §ut, fte^t einen

^ugenBtidf, fielet red^t^ unb tin!§, fd^tägt fid§ tor bie 8tim,

unb ftürmt bann, irgenb @tma§ ^ertjorftö^nenb, ba» mie Dio

mio! ober Sangue dl Dio !tang, um bie fecEe, in bie fd^matc

SBia be' ^ontefici l^inein.

^eine ßateme mar in ber 9läi§e; bie an meinem Sßagen

Btin^etten nur fd§mad§ , bod§ l^atte x^ x^n fofort erfannt.

©ein mei§e§ (SJefid^t unter bem mäd^tigen §aarBufd§ ftarrte

ben Söagen an, aBer e§ fd^ien i'^n nic^t p fümmem, mer

barin ge!ommen fein mod^te. @ine Befinnung^tofe 5lngft

jagte i^n l§inmeg, mir fetBft täT^mten ©d^rect unb 5tl^nung

bie 3wnge. @rft aU x^ 5inau§gef|)rungen toar, tonnte i(§

tl^m nad^rufen. ©r ^örte mxä) nid^t me|r.
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3d§ rief bem ^utjd^er au, au hatten, uub flog bic bunflc

©tiege l^inauf. ^a§ ^au§ fd^ien ju fd^Iafen, aud§ Bei

^irolamo unten war ^fle§ bunfet. 2öie ic^ in ben jtDeiten

@to(f ]^inauf!omme, finbe id§ bie X^üx p @emma^§ 2öol§nung

f)aXb offen, id^ tafte mtd^ in ben ßorribor, id§ Ilo^jfe an bem
3immer öorn, too iä) geujol^nt ^atte unb bag nun fie toiebet

in S3efi| genommen, .^eine 3lntn)ort. 2)a öffne id^ jittemb

unb BeBenb, unb toie ic^ eintrete, fäEt mein erfter 53li(f

auf ©emma, bie im SCßinfel beS ©opl^aä rul^te, ben ^o^f
feittüdrtS auf bie ßel^ne gefenit, in bem rotl^en ©d^lafrorf,

3d^ fal^ jeben 3^9 ^^^^^ ®efid^t§, benn an bem ßüfter

brannten toolf)( ein S)u|enb ^erjen unb aud§ bie ßeud^ter ior

bem S^jiegel. (S§ fa"^ auä, aU ob fie ÖefeEfd^aft ertoartet

l^abe unb borl^er nod^ ein toenig eingenidCt fei. 5lber toie ic^ auf

ben 3^^^^ nä'^er trete, (eife i|ren ^amen rufe, unb je^t ganj

nal^e — o mein greunb, ttjeld^ grauenhafter ^tnblicf !
— 5ln

il^rer lin!en ©d^ulter, gauj nal^e beim ^alfe, ein bun!(er glerf

im Meibe, öon bem auS fid^ ein feuchter streifen über bie

SSruft ^^runterjog, ein fd^maler |)ur|)urner Quell, ber über

bie fd^Iaff in ben Sc^oog ^eraBT^ängenben ^änbe riefelte. 5Jlein

Su^ ftraud^elte über ©ttoag, baä auf bem 2;e^3^id§ lag. §alb
betou^tloS , inbem id) nad) einem ^alt am Zx\ä)e fud^te,

büdfte id^ mid§ barnad^, unb toaS l^ob iä) auf? 2)a§ fd^male

fd^arfe 5Jleffer, ba§ 2)octor ©ufina auS meiner eigenen ©d^ulter

gebogen Batte, unb ba§ nun toann bon frifd^em SBlut mir

tt)ieber in bie ,^änbe !am.

3d^ blieb nur ein ^aar ©ecunben in böEiger (Srftarrung,

bann [türmte id^ burd§ bag bunfle ^'lebenaimmer in bie gro^e

^interftube, too ba§ S3ett ber Sllten unb SBicetta'S ftanb.

^ur ba§ ßäm^d^en öor bem ^eiligenbilb im Söintel Brannte;

id^ unterfd^ieb mü^fam bie S)inge um mid^ ^er, l^örte aber

bie tiefen ^It^emaüge be§ alten sSeiBeS bom S5ett l^er, auf ba§

fie fid^ in ben Kleibern getoorfen l^atte, augenfd§einlid^ bom
Söein üBertoältigt. S)enn ein gro^e§, ^alBleereg giaSco ftanb

auf ber ßommobe, unb iä) tt)u|te, ba^ fie aHaBenblid^, toenn

ba§ ,^nb au SSett gebradfet toar, fid^ um bie S3efinnung ju

trinlen ^jflegte. 3d^ ergriff fie Bei ben Sd^ultem, fd^rie il§r in§
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O^r unb jud^te fie aufäurütteltt. 5l(§ fie bie berglaftert

klugen auffc^lug unb mtd§ erfatinte, fu^r fie in bie |)öfe, ic^

toattete abex nid^t aB, biä fie ööttig ertoai^t toar. ^ä) ftürate

bie Sre^^je toieber l^inunter, bonnerte mit ben f^üß^n gegen

bie X^iix (SJiroIamo'g nnb tief i^m, al§ fic^'g brinnen rii^^rte,

äu, f^ornftreid§§ einen ^Ir^t ^n Idolen, bie Petrin fei ermorbet—
bann fprang ic§ tüieber bie ©tufen l^inanj unb eilte ^u bem
armen O^fer.

^ä) Beugte mi($ üBet fie unb t)crfu($te, i:§ren ^op] auf=

äuriditen; baBei riej ic§ i'^ren tarnen, ri§ mein 2^uc§ au§ bet

2afd§e unb brütfte e§ gegen ben SStutqueE am ,^alfe. S)er

8^mer3 rief fie in§ Setüu^tfein ^uxM. ©ie öer^og ben

^unb 5U einem toe-^müt'^igen ßdc^eln unb öffnete langfam
bie Breiten 5lugenliber. 5lBer ein 5^eBel tag üBer i^rem Mid,
ber fi(j§ erft afimäl^lic§ ber^og. ^t§ fie mid^ bann erfannte,

fc§Io§ fie mit einem unfäglid) rü^renben ^uSbrucf t)on f^reube

hk 5lugen, unb i^re <g)änbe BeUjegten fid§, al§ oB fie meine

fuc§ten.

^ä) na^m if)x ^aupi fanft in meinen 3lrm unb brückte

mit ber anbern .^anb bie falten ginger, bie fid) naä) mir

auSftrectten.

S)u Bift e§ ! ftüfterte fie, immer mit gefd§Ioffenen fingen.

S)a§ ift gut, nun ift mir ganj mol^I. ^ä) n)u|t e§ ja, ba§ bu
!ommen ttJÜrbeft; aBer toarum fo f|)ät? @ie^ft bu, toie e§

öor^in iio\>]k, id^ badete, bu tüäreft e§ — bie Butter fd^lief

fd^on — ba ging id^ felBft l§inau§ au öffnen, unb ba rtar

er e§. §eute ^[Jlittag — ba l^att' id^ i:^n nid^t eingelaffen,

td§ tooEte i^n nie toieberfel^en — e§ toar au§ 3tt)ifd§en uns

für immer — er aBer, er toofite nid^t§ bat)on ^ören. O SieBer,

iä) gitterte, toenn ic§ backte, ba^ bu il^n l§ier treffen tuürbeft,

er lennt fic§ felBft nid§t in ber Söut^; id§ tou^te, toenn id^

il^n nii^t toenigfteng anhörte — nid^t öerfud^te, i^n :§in5u=

j^atten — geloi| tüürbe er fid§ an bir räd^en. — @o ! ftü|e

mid§ ein toenig — iä) Bin fd^läfrig — bie 5lugen faEen

mir 3U — 2)a§ Ungeheuer! S)ie S3eftie! Söenn bu il^n ge=

i§ört l^ätteft, toie er l^ier l^erumtoBte, bro^te, toeinte, auf ben

Änien lag, bann toieber meine §änbe brüdEte, bafe i^ l^ätte
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fd^reien mögen, — ic§ ladete aBer unb • BeT^anbelte il^n toic

einen böfen SuBen, ben man in ben 2öin!el fteEt. (h tooUit

t)on bir tüiffen — id^ fagte il^m , ba^ bu ein gnter ^enfd&

feieft unb mein gteunb, um tjiele§ fanfter ol§ er — unb

cräätilte il^m, toie ^lUeS ge!ommen. 3)a liegt ba§ ^Dleffer

nod), fagte id§ — e§ toar eine graufame SBunbe — ^ier

oben in ber ©d^ulter — ol^ne bie .^ülfe ber 5Jlabonna l^ätten

lüir il^n nid^t burd^geBrad^t. Unb et — auf einmal l^atte

et ba§ 5Jleffet au§ bem (5tui genommen unb Befa'^ e§ lange

unb ladete öot fid^ l^in, ba§ mit bie §aate ju ißetge ftan=

ben. @emma ! ]ä)x\t et ))lö|lid^
,

fd^möte mit Bei bet ^a=
bonna, ba§ bu il^n nie n)iebetfel§en miEft, fonft — unb er

ttat bid§t Dot mii^ l^in unb fa^te meinen 3ltm, ben et ftat!

^jte^te. ©d^tüöte ! mutmelte et. Unb iä) ]df) fein ^eftd^t

na^e üBet mit — baö 2öei§e Bli^te unb feine g^T^ne fnitfd^-

ten — unb in biefem 5(ugenBlidt toutbe att mein ©tol^ in

mit angefad)t — id£) Ijielt feinen bto^enben SBlicE feft au§

unb: ®el) fott! fagte id^, bu mei^t, mit S)tol)ungen Bin

id^ nid^t einjufd^üi^tetn. 3d^ tl^ue, ma§ id§ toitt — menn
man mid§ fanft anfaßt. Bin id^ fanft — toet mid§ atüingen

toill ©d&UJöte! n)iebet:^olte et immet bum^fet unb

n)ilbet — fd^toöte! — 91ein! niemals! fagte idf) üBetlaut

unb l^oB mi(^ mit meinet ganjen .^taft in bie ^ö^e, i'^n 3U=

tüdfäubtdngen — ba — o mein @ott

!

3^te 3üge öetdnbetten fid^ ^lö^lid^, il^te stimme etftatB

in einem mü^famen Äeud^en — bet !alte ©d^tüei^ ttat mit

auf bie Stitn — iiS) badete, e§ fei ba§ ße^te. 5lBet bet

Ätam^f, bet il§te bliebet butd^^udfte, legte fid^ miebet, fie

f(^lug bie klugen nod^ einmal öott ju mit auf, unb bie ent=

fdtBten Sippen läd§elten.

^ä) Befledte bi(^ gana mit meinem 33lut, l^aud^te fie.

6§ ift eine Böfe, bumme @efd)id§te — aBet bet S)octot, ber

bid^ fo gut tüiebet auf bie S3eine geBtad^t l^at, — unb td§

Bin nod§ fo jung, unb e§ tüäte fo fd^ön, tüenn mit glüdlid^

mütben! — 5ltmet Ülatt, toie Bla^ et ift! 5lein, eg ]§at

feine ©efal^t — tl^u mit ba§ ^leib öon bet ©d^ultet — eg

btüdft mid^ toie SSlei — fieljft bu, faft an betfelBen ©teile —
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e§ t§ut aber nid^t tüe^ — fadste, fad^t! — 5'lun tft mir

Beffer — bie ßuft !il^lt — iä) 6tn fc^ön, ntd^t toa'^r? —
S)tefe <Bä)nlkx, 'tie'it SSruft — 5lEe§ toäte bein getoefen —
o1)\ unb je^t — Strrigo! fd^rie fie ^jlö|ltd§, !üffe mtc^ ein

einäigeS Wal auf ben 5D^unb — benn id§ mu^ fterBen —
fterBen — fterben!

^ä) neigte mid^ mit lautem jammern üBer fie, fie l^atte

ben ^unb geöffnet — al§ ii^ meine ßtp^jen barauf brüdtte,

fül^lte id§ , loie il^re ^af)nt im 2:obe§fd§mer3 fid§ 3ufammen=

fd^Ioffen, bann fiel i^r §au^t äurüdt, unb i(| ^ielt eine Sel6=

iofe in meinen Firmen.

@r fd^toieg, unb id§ — tnaS ^ätte i^ fagen foKen!

Söir fa^en tool§l je^n 5?linuten regung§(o§ Bei einanber, ber

Fimmel l^atte fid§ Betoölft, bie ftolje ßinie ber ^eter§!up^el

am ^orijont unb ber fd^Ianfe ülücEen be§ ^onte 9)lario

toaren !aum burd§ ben S)unft ju erlennen, ber üBer ber

SliBer aufftieg. ^flur ein @IüT^tt)ürmd§en !reifte in Iangge=

fd^mungenem glug um un§ l^er unb lie§ fid§ enblid^ am
9lanbe meinet (SJlafeg nieber. S)a§ fd^ien il^n au§ feinen

tiefen @eban!en aufäutoedfen.

ßieBer g^eunb, fagte er, e§ mar nid§t mo^tget^an, baß
id§ bie 2^obten nid^t ^aBe ru^en laffen. @§ berftört, toie id^

fe^e, aud^ <Bu me|r, aU iä) öerantmorten !ann. 5tBer (Sie

Begreifen — e§ lie§ mir feine Sflu^e. @§ ift ein Unfinn, fid§

an Sage äu l^ängen, ein Datum ift ja nur ein SlBerglauBe,

ein Unbing, ein ^un!t in ber enblofen ßinie. SlBer ber 5[)lenfd§

ift ein ©fiabe be§ ?lBfurben. kommen ©ie! 2öir moEen
enblid^ fort. ^d§ l^offe, ©ie ^ilrnen mir nid§t, ha^ iä) S^^nen

biefe alten ^ef|)enfter borgefül^rt l^aBe.

3d5 brü(Ite il^m leB^aft W ©anb, mir ftanben auf,

Be^al^lten unfern äßein unb mad^ten un§ auf ben Söeg nad§

.gaufe.

2öie l^aBen ©ie'§ nur üBerleBt bamal§! fagte id§.

3a tool^l, ertoiberte er, ba§ l§at mid§ felBft gemunbert.

5lBer toenn nid^t ein fingerlange^ 8tücfd§en gefd^liffener ©tal§l
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nad^'^ilft, ift e§ unglauBlid^, toaS ©eignen unb 5)lu§!eln MeS
auST^atten !önnen! 5Zt(5t einmal bte ^efinnung berlie§ mtd^,

id§ ^ielt fie mit fo toad^em iöetou^tfein in ben Firmen, toic

ein g(ücf(id§ ßieBenber feine S3raut, aU iä) fd^on bie Xxeppt

l^erauf ßärm unb Getümmel l^örte. (Sine ^O^lenge ^Dlenfc^en

pürmten l^erein, ^ad^barn unb .^auögenoffen , 5'leugierige,

irgenb ein ^Ir^t, htn man auf ber ©trage aufgegriffen, enbUd^

aud^ ^olijei. ^it biefer fam bie 5llte l^ereingeraft , tüarf

fid^ l^eulenb ü6er bie 2;obte, aerraufte fid§ ba§ $aar, äerfd^lug

fid§ bie büne S3ruft unb f|)rang enbUd^ toie eine 5urie in

bie «&ö^e, um mid& aU ^JJlörber an^uflagen. Sd^ Ujugte nun
freilid^ ben genauen S^f^intmenl^ang, toaä aber T^alf e§, bag

id§ meine Unfd^ulb bet^euerte? ^iemanb l^atte ben ^ard^efe

ba§ §au§ Betreten felfien, ^iemanb toottte überhaupt glauben,

bag er ttiieber in 9lom fei, ba man i^n l^atte abreifen feigen,

um in ^eat)el ju l^eirat^en. So tourbe id§ ton rollen Rauften

unter toätl^enbem 6d^rcien unb 2)ro^en l^intoeggeriffen unb

lonnte nic^t einmal zugegen fein, njä^renb meine tobte Öe»

liebte aufgel^oben unb aufg 33ett getragen tourbe. ^'lid^t ein

le^teS 5Jlal burfte id^ il^re ^anb, i^^re (Stirn, filffen. ^id^t

einmal bon bem Äinbe ^bfd^ieb nehmen, ba§ ben ganzen

furd^tbaren Sluftritt öerfd&lief.

^flod^ in berfelben ^ad^t tourbe id& tjerl^ört. S)erfelBe

Unglaube, biefelbe SSerlegenl^eit, irgenb ein äfugnig ju meinen

fünften beizubringen. So aud§ an ben folgenben 2^agen.

3d§ l^örte burd^ ben ®efängni§tt)ärter, bag ^ürbd^en bie ber*

ätoeifeltften 5lnftrengungen gemad^t, bi§ ju mir äu bringen, bag
ber ^efanbte fid§ für mid§ bertoenbet l^atte, 5ltte§ umfonft. ^t
am bierten 5tage, ba id^ mid^ fd^on mit bem @eban!en bertraut

gemad£)t l^atte, ber römifd^en Sufti^ jum £)p]ex au faEen, unb
einen bumpfen S^roft barin fanb, ba§ geliebte 2öeib nid^t lange

3U überleben, toirb meine Tf)üx pl^liä) aufgefd^loffen unb
ber treue greunb tritt ein.

^flie ]^at baö SSringen einer guten SSotfd^aft eine triftere

3Jliene gehabt. 2Bir fielen un§ in bie 5lrme unb toeinten

un§ fatt. 3d^ toar nid^t im minbeften neugierig, toa§ er

mir ettoa äu melben l^abe, unb er l^atte feine @ile äu f))red§en.
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2öte toir un§ in bie klugen fallen, ftanb un§ nur bag ©ine öor

ber ©eele, ba^ fie nic^t mel^r toar.

S)ann aber er^äl^lte er, ba^ l§alb Sflont an i^rer S3e=

ftattung tl^eilgenommen, nid^t bIo§ hk SSettler, bie fie förnntt»

iid^ tonten, fonbem bie tJomel^mfte ;3^ugenb ber Stabt, in

einer enblofen OteiT^e öon Söagen. 51I§ aber bag @rab |d§on

eingefegnet getoefen, ^abe fic§ iplö^lid^ eine SSetoegung in ber

bid^ten ^enge, bie e§ untftob, funbgetl^an, unb: 5)er

5[Jlar(^efe! fei tjon ^unbert Si^^Ö^^ geraunt tüorben. 3öir!lid^

fei er e§ getoefen, bar5au:pt, in ganj bernad^täffigtem ^In^ug,

bie ©|)ur be§ ;2fti^fiun§ auf ©tim unb Si))^3en. @r fei an
ben ^anb ber no(^ offenen @rube getreten, ^abe bie 5lrme

au§geftrecft unb laut gerufen: 5^un toirft bu ^uf)t galten,

^eje, unb ^fliemanb nte^r toU mad^en. @ute '^aä)i — gute

5^ad^t! Unb bann mit tt)i(bem 5luflad§en: ©ie^^ft bu nun,

ba§ gefd§et)en mu^, toag id§ toiE? Siegft bu je^t in beinern

S3ett unb ^orc^ft, ob ber 5Inbere an beine %f)nx poä)i ? S)er

toirb nid§t fommen, ber toei§ gu gut, ba§ ber Xoh auf beiner

©(^toeEe fte^t. Sd^abe brum! ä<^ ^'^^tt e§ gerne gelinber

gemad^t, aber .(5Jered§tig!eit über 5llle§

!

Unb fo nod^ einen (Sc^toaE unfinniger Söorte, U^ bie

5^ädt)ftfte'f)enben fid^ ermannten , bem 5lergemi§ ein @nbe ^u

madjen. 3ll§ fie ben Söa^^nfinnigen aber mit @üte ober @e-

tt)alt fortführen tooEten, fei er in bie ^rube gef|)rungen unb
l^abe mit ftarfer ©timme gefd^rieen, man foEe @rbe über fie

S3eibe fd^ütten, er !önne bie ©onne nid§t me'^r feigen, fie fei

fo rot^ tüie bie Söunbe an feiner ßiebften ^aU.
S)a toarf man fid§ auf il^n imb trug il^n gebunben ^in=

meg; ba§ @rab aber mürbe gang mit ^röuäen unb SBlumen

gefüEt.

Unb id§ — it^ toar ferne getoefen!

5^un toar id§ frei — toa§ fonnte id§ mit meiner ^xci=

^eit anfangen? ^ä) toei^ e§ nid^t, toie id§ bie näd^ften ^^al^re

überftanb. (Sin einziges 2:roft= unb .geilmittel ^ixtU i^ nod§

gehabt, ba§ tourbe mir öom ©d^ictfal borent]§aIten. 3d§ l^att-e

ein brennenbeS SJerlangen, ba§ ^inb ju feigen, bie arme S3er=

toaifte an mein ^erj ^u brüden unb nie toieber öon mit 3U
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laffen. ©o arm ict) tüar: a(§ S5ater für bie SBicetta ju forgen,

burfte id^ tuol^l nod^ übemel^men. 3d^ tnoHte fte ber böfen

eilten nid^t laflen, fte mit mir nad^ «^aufe nel^men au meinen

8d§n)eftem. ^iein erfter @ang an ^ürbd^en'g <Bcik tpar

in bie äöo^nung, bie mieber^ufelien mir freilid^ graute. 5ll§

i(^ on @iroIamo'g 2^1^ür öorüberging, trat feine grau ^erau§

unb begrüßte mid^ mit lautem dd^lud^jen. ^d) fragte nad^

bem ^inbe. (Sin ^aar ^ädjit bor^^er fei bie 5llte mit ber

kleinen öerfd^tüunben, bergeBenS l^abe man überaE nai^geforfd^t.

%uä) i(i) fe^te ^immel unb §ötte in S3ett)egung. aber ))d

ben bamaligen gefegneten ^uftänben ber ^oli^ei im Äird^en=

ftaate blieb ^tte§ umfonft. äöenn ber (Srbboben fie ber=

fd^lungen §ätte, it)re ©pur tt)äre nid^t !)offnunge(ofer üerloren

gett)efen.

^e^fe, xvn. 16



mt lafinte %^^i
(1880.)

@egen @nbe be§ ätüölften 3aT^rl§unbert§ tüar bie $ro=

t)ence bott i)on bem 9tul§m einer eben fo tüeifen aU fd^önen

S)ame, ber Sötagräfin SSeatttj öon SSeäterg, ©d^toefter

be§ S^iägrafert 3lbemar, ber nad§ bem 2;obe feinet älteren

S5ruber§ ütoger bie ^errfd^aft üBer bie lad^enben i^lnren nnb

ftotjen 6(^löffer feinet @el6iete§ angetreten §atte. ^ felbft

tüar jeit S^a^ren öertoitttüet, ^atte feine Beiben jungen ©ö'^ne

an ben |)of be§ ^önig§ t)on gran!reid§ gefanbt, ba^ fie bort

frü^aeitig rittertid^e fünfte nnb l^öfifd^e Sitte lernten, nnb

leBte mit ber nntjermäl^lt gebliebenen ©d^ttjefter anj ber

^urg t)on SSejierg, bie einfam atüifd^en bnn!len SBdlbern nnb

gerftrenten @e^öften auf einer geringen 5lnl^ö^e lag nnb tion

i:§ren ^öd^ften 2;^urm3innen nad^ ©üben |inau§ bem ^lidE

Big an§ 5öleer au fd^toeifen berftattete. 6r toar ein ftrenger

ftarrfinniger §err, ben man niemals lad)en fal§, au§er über

bie ^offen feinet ^flarren, UjaS er fid^ felber bann oft fo übel

na^m, baß er an bem armen SÖid§t, ben er bod§ eigene au

fold§em ^ienfte fütterte, feinen Ingrimm mit $eitfd§enT§ieben

anriieg. Öefang unb 2^ana erfd^ofien niemals auf ber S5nrg

t)on S5eaier§, obtoo^l bie $roöence t)on l^öfifd^en ©ängern

nnb ©^jielleuten toimmelte, unb felbft al§ ber SSiagraf nod§
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eilt jugenbüd^er <g)eiT tvax , mieb er bie Söetbei* unb ]ä)un

au(^ feine eigene ©d^tüefter nur mit T^eimlirfiem Unmut^ neben

fid& au bulben. S5or Salären Tratte er fie fel^r geliebt unb in

^^ren gel^alten, ba fie i^nt <g)offnung gab, mit einem .Könige

in nal^e ^lut^freunbfd^aft ju treten. Stoti <5öT§ne mächtiger

dürften toarben bamaB um bie .^anb ber ©iebjel^njäi^rigen,

bereu ©d^öntieit, ©itte unb l^eitere MugT^eit roeit über gran!=

reii^ l^inauä ge^jriefen tourben: ^einrid^^g II. öon ©nglanb

äföeitgeborener 6ol§n unb ber ßrbe ber Ärone öon 5lragon.

Söar e§ um ber ^loc^barfd^aft tt)iEen, ober Ujeil ber 8ol^n

^U'ter'S t)on 5lragon bereinft bie Ärone tragen foEte, genug,

biefem Sedieren mar bag fd^öne @rafen!inb öerlobt morben;

fie l^atten bereite SBriefe unb S3i(bniffe getaufd^t, ba machte

ein UnfaE bie ftol^en «Hoffnungen ju ©d^anben; S5eatx*ir

ftürate mit bem ^ferbe auf ber Sfteii^erjagb, eine fd^mere S3er=

ie^ung, bie t)on unmiffenben ^ler^ten falfd^ beT^anbelt iourbe,

toarf bag junge gräulein auf ein Iangmierige§ .^ranfenlager,

unb als fie enb(id§, in il^rem amanaigften 3a]§re, für genefen

erüärt il§re 5Dlarterftatt öerlaffen burfte, toar ba§ eine iT^rer

Steine gegen bag anbere fo beträd^tlid^ öerfür^t, ba^ fie nur

mit «Hülfe eines 8tabeS ^u gelten öermod^te unb jebe 2ln=

ftrengung beS tjerfel^rten ©liebeS mit großen ©d^merjen be=

aa'^len mu^te.

6ine anbere äöunbe , i^rcm ©tol^e gefd^tagen , braudf)te

meit längere Qnt, um ganj ju Dernarben. 5lragon fiatte

an bem @ebredf)en ber jungen ^raut, baS einer fünftigen

«Königin nid^t tool^I an^uftel^en fd^ien, einen unl^olben fSox=

toanb gefud^t, ba§ S3erlöbni§, baS auS (Srünben ber StaatS=

flug'^eit fd^on früher nid^t me'^r mit günftigen 5lugen be=

trad^tet toorben toar, tro^ beS SöiberftrebenS Don ©eiten beS

SSräutigamS 5U löfen unb i^r S3ilbni§ jurüd^aufd^idEen. S)a6

nun ber frül^er abgemiefene Sßerber, ber ^rinj öon (Snglanb,

fid^ feiner alten ^Jleigung erinnern unb ju ber nun i^rerfeitS

Söerfd^mä:§ten fid^ jurüdfmenben mürbe, fonnte 9Hemanb er=

toarten. ©leid^too^l gefd^al^ eS. 5lber bie ^od^gefinnte junge

S)ame, im Snnerften üecle^t burd^ bie 5lbfage i^reS f^anifd^en

33räutigamS, erflärte, fie moEe fid^ nid^t auf ,^rürfen in ein

16*
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Äönigg^aug einbrängen, nod^ öon 5!JlltIeib unb (Sro^mutr)

annel^men, mag fte ber ßieBe felbft ^uerft geweigert i^abe
;

fic

gebenfe unüermdl^tt ^u bleiben, unb im ©(Ratten, toie c^

einem Mp^iel^aften Sßeilöe gezieme, 5u forgen, bafe ^^liemanb

je il^rer f))otten möge.

S)iejen il§ren feften @ntfd§Iu§ ^atte bet geftrenge S5ruber

i^x nie öer^ie^en, unb nai^bem fie felBer längft bie i^r 3u=

gefügte Äränfung tjettounben, fafe ber 2öutm nod§ in feinem

.ipetäen unb öergiftete baffelBe gegen S)ieienige, bie mit il^m

an ßiner 5[Jlutterbtuft gelegen ^atte. S)ie ©d^toefter aber, fo

fd^tt)er fie biefen unBrübetticfien @roE unb §a§ empfanb,

ik% e§ iT§n nie entgelten, fonbetn aeigte il^m ftet§ ba§ gleid^e

l)eEe unb ^olbfelige @efid§t, ha^ fie aud§ nid^t mit fonbet=

lid^er SD^ü^e 3u er:^eud§eln Brauchte. S)enn al§ fie nur erft

mit i^rem @e!6red§en öertraut unb, obtoo^l mit ©d^mera unb

^'lotl^ äu Einfang, bod§ mei)x unb me^r toieber |)emn il^rer

SÖetoegungen getoorben toar, fa'^ fie i^r ßoo§ gar nid^t alö

ein fo !ümmerlid§e§ unb ]6e!lagen§U)ert^e§ an, fonbern aB
eine§, ba§ nur baju bienen foEte, bie ©törte ii)xt% @eifte§

unb bie §eiter!eit i^re§ @emüt^§ befto fiegrei(|er gu ]6e=

tod^ren.

©ie l)atte in ben ^df)xtn, bie fie auf bem ©ied^enlagcr

äugebrad^t, e§ fid§ angelegen fein laffen, mit mand§erlei

SGßiffenfd^aften Vertraut ^u merben, Don benen fonft ein ^od§=

geborenes gräulein 3U jener Seit fo toenig au erfa^^ren ipflegte,

als l^eutäutage. äöaS nämlid§ bie grabuirten Ster^te an il^rem

armen jungen Seibe ber^jfufd^t l^atten, toar bur^ bie .gülfe

einer einfa^en SSäuerin in ettoaS toieber gebeffert Ujorben,

bie mit aEerlei ererbter ^e'^eimtoeiSl^eit stoar ben §au)jt=

f(^aben nid§t ju feilen, tt)o^l aber bie übelften i^olgen 3U

öer^üten öerftanb. ^a fie nun aEe 2;age um bie (Senefenbe

tt)ar unb fie lieber getoann, al§ eine eigene Xod^ter, bie ber

^immel i^r öerfagt ^atte, meil^te fie na(^ unb nad^ bie finge

junge S)amc, hu eine lebl§afte ßernbegierbe bezeigte, in i^r

ganzes ]^eimlid§eS Söiffen ein, tt)ie§ il§r bie Kräuter, auS benen

fie bie erfrifd§enben irönle unb ]§eilfamen ©alben bereitete,

iel^rte fie, toie man äöunben öerbinben unb innere @ebred^en
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erfennen möge, unb a(§ SSeotrij crft toteber aufgeftanben uub

fräftig genug toar, einen mäßigen ^iii ju untetne^men, ]a^

man ba§ UJunbertid^e ^aar, bie fd^öne SBi^gräfin unb baS

^öauemmütterc^en, mand^en iag in ben näd^ften 2)örfem ju^

lammen T^erum^iel^en , bie 5l{te mit flinfen <öd^ritten neben

ber Oleiterin, ju ber fie beftänbig l^inauffprad§, il^r ettoa ein

§eilfraut, ba§ am äßege tt)ud§g, ju jeigen, ober auf eine

i§rer S^agen ju anttüorten.

5luf biefe 3Beife bejorgten fie gemeinfam bie ^iemlid^

au^geBteitete ßanbprajiä ber ^Jlutter Slnbufe, wie bie njeife

%ik genannt tvax , bis S^iägraj 5lbemar, burd^ eine @))ott=

rebe, bie x^m au Dl^ren fam, auTgerei^t, feiner ©d^tüefter bieS

nergnüglid^e SBerf ber Söarml^ersigfeit mit l^eftigen Söorten

unterfagte. 8eitbem blieb ^ßeatrij ju ^auS, ol^ne bod^ beö

Unterrid^tS ber ^^tten gänjüd^ au entbehren, ©ie l^atte fid^

naT^e ben 3^"^^^^^" , bie fie fonft behjol^nte , in einem ber

©c^to^t^tirme ein fefteS, ftar! auSgetoölbteS @emad§ ^u il^rem

Saboratorium eingeiid^tet , ben ^amin ju einem |)erbe um*
gefd^affen , auf njelc^em fie nad§ ben 9lece|)ten ber ^Jlutter

5lnbufe bie übelfd^medCenbften , aber l^eilfräftigften ©äftd^en

unb Rillen bereitete, fo bafe fie mit ber 3^^^ ^^^^^^ fd&önen

S5orratl^ babon auff^eid^erte. Söurbe nun Semanb bom ®e*

finbe ober in ben .g)ütten ber frö^nigen ßeute !ranf, fo toanbte

er ftd^ an bie junge ^errin um §ülfe, bie fie aud^ bereit=

miltig fpenbete. 2)a§ bie ^Jlebijinen l^äufig nid&t me^r ganj

frifd^ unb too^ gar fc^on bergo^ren unb in Un^eitSmittel

berroanbelt ujaren, fd^abete bem Erfolge nur fetten. ®a§
©ied^t^um fd^^anb fd^on aEein burd^ ben @(auben an bie

tiefe SSiffenfd^aft ber borne^men ^^eratin, unb bie Äned^te

aumal n)ürgten mit bem frö^lid^ften @eftd&t ba§ l^eiüofefte

3eug ]^inunter, nur um ber @unft t^eitl^aftig au toerben, bon

fo fd^önen toeifeen Rauben unb mit fo gütigem ßäd§eln fid^

bie atoeifell^afte SSol^lt^at reichen au laffen.

^it ber 3^^^ ober bemäd^tigte fid§ bie ßeibenfd^aft,

menfd^lid^e ßeiben au fennen unb au beföm^jfen, bergeftatt be§

jungen, einfamen @emütl^eg, ba| fie 5ltteg in il^rent ßeben

nur auf bieg (Sine beaog, fid^ einen ße^rmeifter fommen ließ,
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ber fie ßateinifd^ letiren mu^tc, bamit fie bie SBerfe ber alten

^'Jlatutforfi^er unb ^eilfünftler terftel^en !önne, unb felBft mit

ben Berü'^mteften Seud^ten ber gacultät 5u $an§ ftd^ in

fd^riftli(i)en f8ntei)x einlieg, um üBet bie gortfd^titte ber

22ßiffenf(|aTt ftetig unterrid^tet gu toerben. ^aibt ^ä^k lang

jag fie üBer ben S5ücf)ern ober ^antierte mit 2^iegeln nnb

^olBen an iT^rem ßaborirl^erbe , unb bie ßanbleute, bie ba§

Sic^t im ©d^logt^urm nod^ glimmen fa^en, toenn fie felbft

t)or bem erften ^^au toieber auf§ ^^elb sogen, aeigten einanber

mit ß^rfurc^t ba^ Senfter, l^inter toeldiem bie .g)errin toat^te,

unb er^dl^lten öon ben 3öunber!uren, bie i^r fc^on gelungen,

unb bem ßeBenSelijir, bem fie auf ber (&^ur fei.

@§ l^ätte Ujenig gefel^lt, bag bur(^ bie§ feltfame Streiften

unb etliche ^^äEe non Teilungen, üBer bie man Bittig er=

ftaunen !onnte, SSeatrij in ben SJerbad^t eine§ (5inberftänb=

niffeg mit Böfen 5[Jlä(^ten gelommen todre. 5lBer ba§ §ette

unb ^eitere \^xt% äöefen§ unb ba§ fie ftet§ äu ©d^erj unb

ßä(5eln aufgelegt unb Traufen toic ^efunben al§ ein SSilb

fonniger Xlnf($ulb erfd^ien, lieg ben S5erbac^t einer 5leufel§=

gemeinfd^aft nid^t auffommen, fo ha^ man fie öielme^r att=

gemein nit^t anberS al§ „ben la'^men @ngel" nannte. 2)ie

äird§e Befuc^te fie fleißig, pmal aBer unterhielt fie eine gute

unb eifrige ^reunbfd^aft mit ben 5lonnen eineg @eröitinnen=

flofterg, ba§ aiemlid^ ^oä) im ÖeBirge üBer ©tabt unb ©d^log

S5e3ier§ in tiefer ©infamfeit gelegen toar, aBer atterlei Säc^e

öon ©egen in bie ^ieberung l^inaBftrömen lieg, ba bie ©(^tt}e=

ftern einer menfd^enfreunblid^en Sftegel untertl^an toaren unb

al§ ^ranfentröfterinnen, Pflegerinnen öertoaifter ^inblein unb
in anberen äöer!en ber 5^ä(|ftenlieBe t)ielfad§ fid^ unter ba§

niebere S5ol! mifi^ten. 2)a l^atte SSeatrij @elegenl§eit , i^ren

(Bä)ai^ an ^enntniffen buri^ treue unb forglic^e §änbe unter

bie fcmen unb .^ülf^Bebürftigen auSjutT^eilen , inbem fie

fRecepte p neuen .g)eilmitteln angaB, ober Bei ©eud§en, bie

i^in unb tt)ieber auftraten, bie fräftigften ^Jlebicamente , mit

eigenen <g)önben Bereitet, ber SleBtiffin üBerlieferte , öon ber

fie felBft n)ie eine junge .^eilige Betrachtet tnurbe. @§ ttjar

bieg eBenfatt§ ein gtäulein au§ eblem ^aufe, n)el(^e§ burc§
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fSexxaif) in ber ßiebe ber 2öelt entirembet unb intern (&eclen=

bräutigam jugetü^rt toorben tvax. <5o Begegneten fid^ bie

beiben trefflii^en 2)amen aud§ in il^rer (Stimmung gegen bic

^ännertoeit, nur bafe SSeatrij e§ unter il^rer 3öürbe |anb,

in bie oft je^r bitteren Sd^mäl^ungen ber grau 5lel6tijfin ein*

auftimmen, fonbern fid^ mit einem Üil^len Stumpfen ber ßi^^je

Begnügte unb nur ettüa bie Söorte faHen ließ : bie l^oprtigen

^enen Bilbeten fic^ ein, man fönne fie nid§t entBel^ren ; aBer

@otte§bienft unb SBiffenfd^aft feien ein Befferer S^itbertreiB,

als bag einfältige (^eliS^jel pfifd^er ©etfen unb eitler ©elBft=

auBeter.

2)erg(eid§en Dteben tourben in bem Äloftergärtd^en ^oä)

oben am f^elS ober in ber S^Ut ber grau 5leBtiffin gefül^rt,

ba biefe ba§ §au§ nur anwerft feiten öerlaffen burfte, f8x^=

gräfin SSeatrij bagegen, feit fie in il^rer unantaftBarcn iugenb

ba§ breißigfte 3a§r üBcrfd^ritten l^atte, fid§ ber launifc^en

3:t)rannei i^re§ 23ruberg nid§t me^r fo bemüt^ig untertoarf,

fonbem na(| il^rem eigenen ^opfe l^anbelte. ©ie berfagte

fid^'§ bal^er auc^ nid^t mel^r, äu il^ren hänfen l^erumaureiten

ober, fo oft il^r bie ßuft !am, il^re geiftlid^e greunbin im

Softer broBen ^u Befud^en, bie um mel^rere 3aT§re älter toar

unb fd^on au !ränfeln anfing. 5lun freilid^ tri|)))elte 5llt=

mutter 5lnbufe nid^t mel^r neben i^rem 2^ier, ba fie längft

an einem il^rer eigenen ©lijire, baS fie in au ftarfer S)ofi§

genommen, eineS unfanften Zoht^ berblid^en mar. 8tatt

i^rer führte ein lang unb ^ager aufgefd^offener Änabe ben

3ügel be§ toeißen ^Jlault'^iereg , menn e§ bie fteilen gel§=

piait a^tt^ ^lofter l^inaufging ; unb aud§ auf anberen Söegen,

oft ftunbentoeit ins ßanb T^inein, ba bie Söiagräfin bie ge=

fammte äralid^e Klientel ber 5llten übernommen l^atte, be=

gleitete ber l^albtt^üd^fige 8taEmeifter x-üftigen ©(^ritteg bie

^o^z grau, ]§atte be§ Z^xm^ 5ld§t, fo lange il^r ^ienft bei

einem Äran!en fie öertoeilen ließ, mußte il^r ]§in unb toieber

t)on ben ^flanaen bringen, bie am äöege toud^fen, ober einem

ßal^men ober SSlinben, ber bettelnb am Söege faß, ba§ ^1=

mofen in bie ^anh ftecfen. @g fa^ artig au§, bie l^o^e,

fd^miegfame ÖJeftalt ber fd^önen 5leratin in fd^mudfer @e=
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toanbung — benn fie liebte Igelte garBen unb golbburd^tütrfte

Züi^n unb 8d§Ieier — auf t^rem ntutT^igen toei^en X^iext

bal§er!ommen ju feigen, am ©attel allerlei ÄötBe öoE ^l^iolen

unb SSüd^fen Befeftigt, bie ju i^rem SSetufe gehörten, neBen

xf)x l§infd§reitenb ber fc^lanfe junge S5urfd§ in einfa^em Braunem
3öam§ , ein fd§li(^teB <&üt(|en mit einer !leinen ^fauenfeber

nad^läffig auf ba§ !raufe fd^toarse §aar gebrüdt. U c 35 r u n e t

mar fein 9lame; ben ^toeiten l^atten il^m hie Seute gegeBen,

ba feine §aut
,
pmal in feinen frül^eren ÄnaBenja^ren , fo

bunfel toar, tüie bie eine§ Mauren, fo bafe aud§ Stiele glauBten,

fein 35ater, ben 5^iemanb gelaunt, fei !ein ß^rift getoefen.

5ll§ ein äe^njä^rigeS SüBi^en toar er mit ber Butter, einem

armen fa'^renben äöeiBe, nac§ ©d^log SSe^ierg gelommen, in

äerlum)3tem bleibe, mit ^^i^gerbürren Sßangen, unb "^atte

ben frembartigen (SJefang feiner nabarrefifc^en 5Jlutter, hit ber

Sangue boc nur gur ^otT§ mäd^tig mar, auf einer fleinen

fi^marsen @eige Begleitet, baBei au§ feinen finfteren ÄnaBen=

äugen fd§eue 58li|e fprü^enb, menn ein ungute^ äöort an fein

O^r fd§lug. S)ie§ armfelige 2)uett im 35urgl^ofe foEte traurig

enben. @in S3lutftrom mar ber ©ängerin au§ bem ^unbe
gequoEen, ba fie eBen bie le^te (Stro^]§e i^reg f^janifd^en

Siebd§en§ Beginnen moEte. 2)er junge <Bof)n l^atte fie in

feinen Firmen aufgefangen unb in einen 2öin!el neBen ber

«gunbel^ütte getragen. 5ll§Balb mar ber „la^me (Sugel" , ber

tjon feinem ^l^urmfenfter au§ bem @efang pge^ört, unten

um bie Bemu^tlofe ßanbfal^rerin Bemüht, aBer bie fräftigften

Sro^fen unb SSalfame Ratten yiiiS)i^ bermod§t; in berfelBen

9lad§t mar ba§ äöeiB öerfd^ieben, unb nur ein jammerboEer

S5li(i il^re§ fd^on umbunfelten Äuge§ nad§ bem bermaiften

^naBen ]§atte Bei il^rer eblen ^ler^tin gürf^irad^e für il^n ein=

legen fönnen.

S)ie§ mar gefd^e^en, al§ S5eatrij eBen 2)rei^ig gemorben.

©ie l§atte e§ fofort Bei il§rem SSruber ermirlt, ba§ ber eltern=

unb leimat^lofe ^^^entbling im §aufe Behalten mürbe. @in

alter ^ferbefned^t fanb (iJefaEen an if)m unb na!§m il§n in

feine Befonbere OBl^ut, ma§ Srunet, oBmol^l er in leiben=

fd^aftlid^em @ram um bie 50^utter fi(^ 5iemlid§ fü^lloS gegen
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aHe§ 5lnberc geigte, unb felBft feiner fd^önen ©önnerin el^er

abgeneigt, fic§ gteic^tnoT^l gefallen liefe, ba er nod^ Äinb genug

toar, mitten in feiner Trauer unb SöerUja^rlofung fi(| ber

fd^önen ^ferbe im Statte Don SöejierS au erfreuen. (5r blieb bie

erften Monate fo jurürfge^ogen, bafe bie meiften ber ©(^IoPe=
tool^ner fein 2)afein ööttig öergafeen unb felBft 58eatrij, nad^bem

fie juerft fid§ 5Jlü^e gegeben, ba§ i^inb feiner tro^igen ©d^eu

3U entttJö^nen, i!§n enblid§ fid^ felbft überliefe. TOt ber 3eit

tourbe er gefügiger unb begegnete feiner Söol^ltl^äterin niemals,

o]§ne bafe er ftel^en blieb unb fein §ütd§en 30g. Sie üertoeilte

bann gettöl^nlid^ ein ^aar 5lugenblidEe hn bem bun!eltt)angigen

Söilbling, fragte, tüu eg i^m ergebe, ob er irgenb etUjaS 3U

flagen ober au toünfd^en l^abe, unb na^m mit feinen ein=

filbigen, aber l^öflid^en 5lnttt)orten öorlieb. 5lur bie fjrage,

ob er fein ©eigenfpiel gana b erlernt ^abt, wieberl^olte fie nie

UJieber. S)a§ erfte ^al, ba fie il^r entfc§lü|)ft , toaren il^m

bie 2:i^ränen au§ ben klugen gefd^offen, obttjo^l er fid^ gett)alt=

fam TOl§e gab, feinen inneren 5lufru^r au beatoingen. 6ie

fal^, toie fd^ujer ber 2:ob ber 5)lutter nod^ auf il|m laftete.

^alte bidl) brab, Ugonet! l^atte fie mit il)rem gütigften ßäd^eln

gefagt, inbem fie i]^m fad^t mit il^rem 2:üd^lein über bie naffe

äöange ful^r. 2)u fottft nid^t l^eimat^^loS bleiben unb, fo

lang id§ lebe, nid^t berberben.

2)a ^atte er il^re ^anb mitfammt bem 5lüd§lein gel^afd^t,

fie an feinen ^unb geaogen, ein paar öertoorrene Söorte ge=

ftammelt unb toar mit glül^enbem @efid^t batjongerannt, fid^

im bunlelften 2Bin!el be^ ^Jlarftattg au berbergen.

3}on biefem 2^age an n)ar SBeatrii* il§rem 8d§ü|ling nie

begegnet, oT^ne ein freunblid^eS äöort an i^n au rid^ten ; bod^

ba fie beftänbig mit i^ren l^o^en Söiffenfc^aften, i^rem S5rief=

toed^fel mit gelehrten S)octoren unb ber Äranfenpflege au t^^un

^atk, aud§ a^^ ße^rmeifterin eineg toilbaufgetoad^fenen Knaben
nid§t fonberlid§e 5leigung unb @aben in fid§ berf^jürte, über«

liefe fie i^n gänalid^ jenem »acferen .^ned^t, ber il^m beibrad^te,

tt)a8 er felber bei*ftanb: roaibmännifd^e fünfte unb bie Ä=
fangggrünbe in ber gü^rung ber Söaffen, ujoau SSrunet fo

biel ^egierbe aU @efd^icf ^ti^k. ^ur ha^ eg hd feinem



250

ftütmifc^en 33Iute ntd^t o^ne allerlei ©efäl^rbe abging unb
er mei^r al§ einmal \iä) Bei toEen Glitten ober öertüegenem

Äam^ff^iel gegen ©tariere einen Blutigen Mop] unb fd^arfe

§ieB= unb ©tic^tüunben ^olte. 5!Jlit biefen S)en!aei(^en aBer

unb ben trefflidöen ^flaftern, bie fein guc^tmeifter barauf ju

brücfen ipflegte, lie^ er \xä) niemals öor feiner @önnerin feigen,

oBujo^l biefe i^^nt ttieit linbere §eilfalBen aufgelegt ^ätte,

o(§ ber Änei^t, ber int @runbe nur ^Pferbe ^u Bel^anbeln

üerftanb. (5r fd§ämte ft(^, ba er fonft feinen jä^en %xo^

unb Ungeftüm gegen ^eberntann au§lie§, öor i^r aHein

feiner UnBänbigleit unb ^ätte geglauBt, ein ftrafenbe§ äÖort

tjon iT^r ni(^t üBerleBen p !önnen.

S)a er fünf^el^n ^al^re alt gettjorben toar, Begann no(^

eine anbere Se:^raeit für i:§n. 5i)er SBijgraf ^atte einen Darren,

Oliöier genannt, ein ^werc^^afteS ^Jlännc^en, nid§t öiel üBer

brei <Bä)u^ T§od§, mit einem fleinen, ttjelfen greifen^aften

@efi(^t unb einem bünnen Äinberftimmd§en, fc^on üBer SJier^ig

alt, ein ^efc^en! be§ (Strafen öon Souloufe, bem biefer 5Jlann

nic^t luftig genug getoefen ttjar. @r ^atte aBer Beffereö @lü(f

Bei feinem neuen §errn, beffen büfterer ©inneSart bie Bitteren,

tiefftnnigen ©^ä§e biefe§ armen f^i^eublofen toeit me^r ein=

leuchteten, al§ bie berBen ^offen feine§ S5orgänger§. Olibier

toar ber feingige, ber öon bem S5iagrafen nie gef(|lagen tourbe.

Sin einaigeg ^al , ba fi($ ber 2öi| be§ kleinen aEju breift

gegen ben §erm felBft ge!el)rt, ^atte biefer bie §anb aufge=

l)oBen mit einem !nirf(|enben gluc^, fie aBer gleid^ toieber

finfen laffen, ba fein 5luge bem be^ kleinen Begegnete, au§

tt)el(^em feine ^urc^t , nur eine feltfam .traurige 35er!lärung

i^m entgegenleuc^tete. Unb toie ber fefte S5li(f be§ 5[Renfd§en

ein ^tauBt^ier Beaäl^mt, fo mar ber 3ä^3orn be§ Sßiagrafen

alSBalb geBänbigt tnorben.

S)iefer Olitier nal^m fid^ be§ öertoilberten @d§ö§ling^

an unb mu^te Balb fo fel§r il§n an fid^ au ^u^^n, ba^ er

fid§ no(^ me^r, al§ ^u ßamBert, bem ©tallmeifter, au biefem

munberlid^en 3Jlentor ^ielt unb man bie S3eiben, foBalb ber

§err be§ 8d^loffe§ nic^t antoefenb mar, oft ^alBe 3:age lang

Beifammenl^otfen fa^, Oliüier eraä^lenb, SSrunet a^^örenb,



251

ttJoBei bet ^nabe immer fotöte, ba§ fein greunb einen njeid^en,

bequemen ©i^ in ber ©onne l^atte, ba er gebred^Iid^ ju n)erben

onfing unb Ruften unb ^lieberttjel^ i^m sufe^ten. 3n biefen

langen ^(auberftunben lehrte ber ^arr ben jungen ©tottBurjd^en

unter anberen guten S)ingen auc^ ßefen unb ©(^reiben unb

fogar ein toenig ßatein, ba§ er felbft aU dn aufgetnedter

Änabe ]xnf) bon einem Pfarrer gelernt, ber immer no^ l^offte,

burd§ fein ©ebet il^m au einem regelmäßigen äöuc^ä ju öer*

Reifen unb bann ein red^teS geifttid^eS Sflüftaeug au§ il^m ju

erjie^en. 2)iefe .^offnung toar fe^lgefd^tagen , o'^ne ba§ ber

Ji^leine fic§ barum betrübt l^ätte. ^enn er '^atte große Suft

ju atten toeÜUd^en fingen, unb al^ feine 3Jlutter i|n tröftete,

um feiner ^lein^eit UJitten toerbe er je^t an ben .&of öor^

ne^mer Ferren taugen, l^atte er einen 5^eubenf|)rung gettian.

2öie fd^lerf)t feine träume fic^ erfüttt, Ia§ man auf feiner

ttiel^müt^ig gef^jannten ©tirne unb in ben früT^ ergrauten

.däri^en. 5Jlel^r al§ einmal fagte er feinem 3ögling, baß er

Äenig fo gute ©tunben genoffen, aU ttjenn er mit il^m braußen

auf bem grünen äöatt am ©d^loßgraben unter bem Sc^leT^en*

bufd§ fi^en unb in fein Änabenl^erj all feine bun!le 2öeigl§eit

auSfi^ütten fonnte. 3n einer biefer glürflid^en ©tunben be*

rül^rte il^n ein fanfter .g)er3fd^lag. S3runet meinte nid^t anberS,

als ber kleine fei eingenidCt. 2)a er eine ©tunbe ftille neben

il)m gettiartet l^atte unb ba^ alte blaffe @efid^t(^en enblid^

einen ungetool^nt f^ufl^aften 5lu§brucf annahm, erfc^raf er

l^eftig, rief unb rüttelte eine äÖeile an bem ftitlen 5!Jlann

unb na^m enblidf) ba§ gigürd^en in bie 5lrme, um e§ in

ben ©i^loßl^of äu tragen. 5lber felbft bie Äunft unb SÖeig«

^eit ber S^ijgräfin 23eatri5 üermod^ten ba^ entflossene ßeben

nidlit me^r aurüdCaumfen. ©ein §lad§folger trar leiber in

5lEem fein äöiberfpiel, ein fred^er l^ödtriger äöid§t bon ber

ärgerlic^ften ÖJemütl^äart , neibifd^ unb l)ämifdS, aber mit fo

auSbünbig böfen ^offen auSgerüftet, baß er fi(^ rafd§ in bie

@unft feines .iperrn nodl) fidlerer einniftete unb i^m öicl

unentbel)rlidSer tt)urbe, al§ ber tieffinnige Dlibier. @r gebadete

e^ aud^ bei ber fd^önen ©d^toefter be§ S5iagrafen bal^in ju

bringen, baß fie fid^ i^m ^ulbreid^ beseige. S)iefe aber, obtool^l
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fte gern Iad§te, ja oft ba§ ©^rid^toort anführte : Sachen mac^t

gutes SSlut, — öon ben (Späten biefeS ^uffone ttjenbete fte

fid§ mit un'üex1)0^tmm. S5erbruffe l^intoeg, tod^tenb fte bte

fd^tüermüt^tgen ©c^er^e beg fletnett OlitJter ttiit il^rem IteB=

(id^ften Säckeln 5U Belo^^tten pflegte.

©utgo — fo 5ie§ ber ©t^etm — ein|)fattb hie^ um
fo Bitterer, ba er ein '^eiplütiger öefeE toax, tro| feinet

5larren^aT6it§ ^rauengunft öielfail genoffen unb Beim erften

SlicE auf bie ftotje grau, bie eben je^t, oBmol^^ i^^ren ^ier^ig

nii^t me'^r fern , im öoEen f^Ior i|rer ©d^ön'^eit ftanb, ber=

toegene äßünfd^e in feiner mipilbeten S3ruft em|)fangen l^atte.

(gr marf öon «Stunb an einen tiefen §a§ auf fie unb 5ltte§

mag au i^r ge^^örte, unb ba er merlen mu|te, bafe ber fd§tan!e

fc^marae S^utienil, ber im ©taEe ft^Iief, )oon bem „la:§men

^ngel" freunblid^er Be^anbelt mürbe, at§ er felBft, mürbe er

anä) biefem f^iinnefeinb unb lauerte auf einen 5lnla§, i^m

einen ©treid§ ju f|)ie(en.

S3runet Bead^tete xiju taum. S)a§ er ber ^^lad^folger feinet

gelieBten greunbeS unb ße^rmeifterS mar, reichte aEein fd^on

^in, il^n ijon @uigo fern au l)alten. ^fim mar aBer au biefer

Seit üBer:^au^t an aEe bem, ma§ um i^^n öorging, menig ge=

legen, benn ein neuer ©inn mar i^m aufgegangen, fo ba§ er

Blinb unb tauB mürbe für 5lEe§, ma§ fonft in feine ^ä^e !am.

giner ber Benac^Barten S5arone ^atte bem §errn üon

SSeaierS einen SSefud^ gemacht, ma§ fic§ feiten ereignete, ba, mie

Berid^tet, S5iagraf 5lbemar ein geinb ber @efeEig!eit mar unb

lieBer ben S5ormurf beg @eiae§ fid§ gefaEen lie§, al§ ba§ er au

ben IjergeBrad^ten Sitten feine Zi)oxe geöffnet unb ©aftereien

öeranftaltet l)ätte. S)ie§mal mar ein Jpolitifd^eS S^^^S^f^^i^tii^

ber 3me(i ber S5egegnung, unb ber @aft !am, um fi(| feiner

5[Jtacf|t unb ©o'^eit mürbig baraufteEen, mit feinem gefammten

tgofftaat, barunter aud§ ein (Sänger mar, ben er feit einiger

3eit auf feinem \S(^loffe Be^erBergte : ein bamal§ nii^t unBe=

rü^mter 50tann, beffen 5^ame l^ier aBer nid^tS aur ©ad§e f^ut.

g§ :§atte nid^t fe'^len lönnen, ba§ ber 2;rouBabour für bie

Öaftfreunbfd^aft, bie er in ^eaierS geno§, fidf) burc^ ein @ebid^t

banIBar eraeigte, ba§ neben unb öor anberem ^öftlid^en, mag
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bie S5utg umfd^Io^, bic l^errüd^e Stau in üBerfc^toänglid^en

äBorten feierte, bie mdnnlid^en ©eift unb tiefe äöiffenfd^aft

mit aEem Sauber il^re^ ©efc^Ied^teS bereinige, alfo ba§ fie

g(eicf) bem Söogel $^önij in oller Söelt nur bieg eine ^al
öor^anben fei. 2)ie§ toax nac^ altem SSrauc^ ber l^öfifci^en

^ic^tung in öielen ^ixop^zn l^in unb ^tx getücnbet unb im
(Srunbe eine gar froftige ^ulbigung, ju ber aud) bie S5er=

l^errlid&te felbft nur um ber l^öfifc^en Sitte ujitten eine l^ulb=

üoEe ^iene mad^te, mäl^renb il)r flarer S3erftanb il^r fagte,

ba§ nid^t Ijiel bal^inter fei. ©ie mar noi^ frol^ genug, bafe

ber ^err $oet fid)'^ nid^t einfaEen lie^, fid§ im ©ruft in

fie 3U öerlieben, ba§ fie ungern fic^ genötljigt fal^, eine ^e=

merbung biefer 5lrt mit fd^arfer ^dlte abjumeifen. Unb fo

öerlief 5lEeö in beftem SSel^agen , unb alö ber Sefud^ fid^

enblic^ mieber t)erabfd^tebet l^atte, l^intertieg er feine anberc

©pur, al^ eine «^aubfefte, bie jmifd^en ben beiben l^o^tn

Ferren befd^loffen, Verbrieft unb befiegelt tDorben mar, unb

etlid^e Süden in ©^jeid^er unb ,^eEer, bie fid^ balb mieber

füEten.

^ur in öinem ©emütl^ mar ein Sunfe aurüdgeblieben,

ber fortglimmte unb nid^t mieber erlöfdfien moEte. Unter

bem @efinbe, ba§ an ben l^alboffenen 2^^üren beS ©peifefaal^

gelaufd^t l^atte, als ber ©pielmann be§ fremben 2^roubabour^

jene ßanaonc fang unb fie auf feiner fd^önöeraierten ßaute be«

gleitete, l^atte aud^ S5runet geftanben unb in traumhaftem

©ntaüden Söorte unb äöeife in fid^ aufgenommen. 2)a6 man
fo ftolje 5lu§brü(fe funftöoE aufammenfügen unb eine eble

3)ame gerabeju bamit anfingen fönne, fd^ien i^m du unbe=

greiflid^eg ©lud, um ba§ er ben Sänger innig beneibete. Äaum
mar er toieber aEein, fo oerfudjte er auf feine eigene «^anb

ettoaS 5lel^nlid^e§ unb geriet)^ in tiefe Sd^mermutl^, als eS

itim niäjt fogleid^ gelingen moEte. 3n einem alten haften

unter mert^lofem (^exäif) l^atte er bie fleine @eige öermalirt

unb feit Salären fid^ gefd^eut, fie mieber anaurül^ren, als

muffe ber erfte S^on baS bleid^e @ef|)enft feiner armen Butter
aus i^rem ©rabe l)erauf(oden. Qe^t aber, in fieberl^after

^aft, rig er baS unfd^einbare 3nftrument anS 2;ageSlid^t,



254

ftimmte bie 8atten unb berfud§te bie langt? ergeffenett griffe.

3u feinem eigenen ©taunen !Iang e§ i§m lieSlid^er, aU er

^efürd^tet, unb bie 2^obte BlieB ru^ig in i^rer 2;iefe. S)afür

aber fd^toebte, tt)ie er ben ©aiten immer filtere unb fc^meljenbere

SOßeifen abgetüann, ein lebenbeS grauenbilb äu feiner Dual unb
Söonne l^eran unb ftanb unbetoeglic^ i^m gegenüber, ba§

enbli($ aud^ ba§ SSanb feiner 3wnge ^erri^ unb er in freien

bic^terifd^en äöorten , nur t)iel l^eftiger unb glüT^enber aU
jener §of^oet, fein ^er^ unb ßeben, S)an! unb 5lnbad§t, S5e=

tDunberung unb fd§eue SSitte ba^inftrömen lie^.

S)ie ^ned§te unb 5Jlägbe liefen balb l^erau unb liefen

e§ an aufmunternbem SSeifaE nic^t fehlen. SSrunet aber runzelte

bie 8tirn unb toarf, foBalb er merfte, ba^ man i^n iju^örte,

ba§ Snftrument auf fein bürftige§ ßager, ba§ in einer .Kammer
neben bem ©taEe aufgefd^lagen mar. 5luc§ mieberftanb er

in ben näd^ften 2^agen a&en S5erfud§ungen, mieber 3U muficiren.

<&elbft al§ SSeatrij, ba er i:§r in ben 8attel l^alf, läd^elnb

3U i§m fagte: Sllte Siebe roftet nic^t. ^^ l§öre, Ugonet,

ha^ bu beine ÜJlufi! mieber ^erborgefud^t ^aft. ^u mu^t
mir einmal borfpielen, bafe ii^ fel^e, ob bie alteSSernarba
9ied§t l^at, ha^ bu e§ nod^ beffer fönneft, al§ ber 6^iel=

mann au§ 5^arbonne !
— ba ^atte er mit tiefem feötl^en, in=

bem er fid^ am Saum^eug ju fd^affen mad§te, ertoibert, er be=

fd^möre feine Herrin, bie§ nid^t bon il^m ju begel^ren; er l^abe

5lEe§ berlernt, unb 'i>u ßeute im |)aufe trieben nur i^ren

Bpoii mit i^m unb moEten, ha% er aud§ bor ber «^errft^aft

befd§ämt baftünbe.

S5eatrij mar nid^t meiter in il^n gebrungen. 3n berfelben

9lad§t aber, ba fie in i^rem Sl^urmaimmer über einem

fd^mierigen 9flece:bt brütete unb eben bie §anbfd^rift be§

@alenu§ unmut^^ig beifeite fd^ob , l^atte fie pl^li^ einen

fü^en 8aiten!lang unten bom äöaE l^erauf bernommen, eine

f(^mad^tenbe äöeife, bie nid^t blo§ xijx €1)x umfd^meid^elte,

fonbem fid^ leife ju iljrem innerften @emüt|e ^iai)l unb bort

ein munberlid§ fü§e§ äöogen unb SBaEen anftiftete, fo ba§

fie bon i^rem £ifd^ aufftanb unb an ba^ genfter trat, ^ie
9lad§t funfeite mit taufenb ©ternen T^erein, bie SCßelt fd^lief in
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ber toeiten 9tunbe, nur bie Stimme ber @eigc fd^tointe rul^elog

hnxä) bie äöi^fel nnb fi^tüang fid^ an ber fteiten ^Jlauer l^erauf

nnb in ba§ einfame @emac^ ber ^oT^en grau. ©§ ift Ugonet,

ber ]pitli, ]ag,k fie finnenb öor fi^ T§in. 3n ber Sl^at, eg

fUngt, tüie Ujenn ber grül^ling felbft ju fingen an^öBe. 2öer

il^n bie§ nur geleiert t)aben mag nad^ fo langen Sauren?

%i^ fie am anberen 2;oge toiebet mit il^m über ßanb

äog, er 3U Su^ neben il^rem ^autt'^ier, fal^ fie il^n, ber bie

klugen auf ben Sßeg gefenft l^atte, ^rüfenb bon ber ©eite an,

unb er erfi^ien i^r l)eute ein 3lnberer, alS fonft. 5lu(^ in

feiner fned^tifd^en Äteibung trug er fic^ frei unb mit füt)nem

^^Inftanb, unb fein 2öudC)g UJäre bottfommen getoefen, nur ba§

er ein n)enig ju Ifiager ujar. Seine bunf(e .g)aut l^atte fid^

^u lid^ten angefangen, ber fd^lanfe ^aU erfc^ien fogar mi%,

unb aud^ bie fteinen |)änbe toaren bleich bon garbe. ^loä)

geigte fid^ toenig giaum an Äinn unb Dberli^^je, befto

bitter fraufte fid^ bag glän^enbe ,§aar um ben feinen ^op],

unb bie S3rauen ^ogen ficf) in einer geraben fd^UJar^en ßinie

über hin großen, trübfinnigen klugen l^in. Seine ©önnerin

fagte fid^ jum crften 9Jtal, ba§ ein fc^önereg 3ugenbbilb

nid^t leidet 3tt)i(d^en bem ^eer unb ber @aronne äu finben

fein mödC)te, fic^eiiic^ aber feinet, baS an feinem eigenen ^u§=

feigen fo tüenig greube ju l^aben fc^ien. @g bauerte fie ber

arme lanbfrembe Jüngling, ben fein 3rrftem ju ett)iger 2)ienft=

barfeit berbammt ju l^aben fd^ien, ba nid^t biele ber 6betge=

borenen e§ an @aben ber 9latur mit i^m aufgenommen
l^dtten. — 2)ie SSemarba l^at bod^ Üted^t gehabt, fagte fie

läd^elnb bon i^rem Sattel l^erab ; bie lange Sflul^e ift beinem

©eigenfbiel gut befommen; eö ift, al§ ^ötteft bu feit ber

Änabenjeit 3^ag für 2;ag bid§ bei einem guten ^eifter geübt,

fo fd^ön unb ftar! fü^rft bu ben SSogen,

Unb nad^ einer Sßeile ba er 5ftid§t§ ertoiberte unb ben

Äobf tiefer auf bie ^ruft fenfte: S)u foEteft barauf benfen,

Ugonet, bidf) 3U einem ^roubabour ju berbingen unb il^n auf

feinen ga^rten ^u begleiten. S)a toürbeft bu @^re unb reid^en
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ßo^n getoinnen, unb bie ferne SBelt fe^en, toaS btr Beffer an=

ftiinbe, al§ tjier im ©(Ratten pi öerfommen unb e§ ntd§t l^ö^et

p bringen, al^ mit ber Q^ii ^um ©taEmeifter ober 5!)larf(^alf.

2)er Jüngling fc^üttelte ftumm ben Äopf. Unb ha fie

gerabe an einem ^auje ange!ommen tt)aren, tüo ein ^an!er

(ag, ben bie SSiagräfin p befut^en Tratte, Blieb e§ für biel=

mal bei biefen lüenigen SBorten. ^n ber näi^ften ^ad§t aber,

al§ Seatrij nad§ ber 5lbenbtafel in i^r ßaboratorium trat,

um noc^ einige .l&eilmittel ju bereiten, bereu fie für morgen

beburfte, trat \f)x gufe auf ettoa§ .l^arteg, ba§ am S5oben

lag. ©ie büdte fid§, e§ aufju^eben, unb fa^ im 5!Jlonb5tDie=

li(|t, ba§ e§ ber SSol^en einer ^Irmbruft toar, ber huxä)^ offene

genfter ^hereingeflogen fein mu^te. 5ll§ fie ba§ ftum^fe «öol^

— benn bie <Bp\^t tüax forgfältig abgebro(j^en toorben —
nä]§er betrachtete, fanb fie einen (Streifen Pergament barumge=

mdelt, auf toeld^em einige ©tro^l^en ftanben. ©ofort tou|te

fie mit ber untrüglid^en Slljuung eine§ SrauenlierjenS , totx

biefe tt)unberlid§e ^oft an fie abgefanbt, jünbete il^re brei=

armige ßam^De an unb fa§ am -gerbe nieber, ba§ ^latt ^u lefen.

(5§ ttjar eine ßan^oue, in ber ©tro^l^e gebid^tet, bie ber

frembe Sroubabour p feinem ßiebe gebrandet, unb lautete fo

:

D raoUet nid^t, tc^ foll bie Biätie flie^n,

2Bo id^ perft erful^r, raaä Seben ^ei^t!

2)en ^rembltng, arm unb gtüc!to§ unb oerwaift,

2a^i if)n am Ort, mo tfim" bie ©onn' erfd^ien!

aJiüfft' id^ üon bannen ^ie^n,

©§ rü'äx\ al§> hxäd)e man ein Slatt com 33aum:
2)ie 3Binbe iagen'g l^in am 2Bege§faum,
Unb bag noc^ eben prangte frifc^ unb grün,

^ft üor bem |)erbft oerborret unb ergreift.

D fd^itft mic^ nic^t in frembe S)ienftbarfeit

!

9^ur @inem S^an^ gel^ord^t mein ftörrifc^ 33rut,

Unb mag mein 2lrm in biefer ^o^ne i^ut,

(Sd^eint mir rate 2)ienft, ben ^eiligen geraeil^t.

^d^ rcei^, raie roeit, rcie raeit

5Dlein 2oo§ von ^er, bie mir befiel^It, mid^ trennt;

2)od^ bulbe fie'g, roenn ©tern an (Stern entbrennt,

2)a^ nur üon ferne fid^ befd^eiben=!ül^n,

2)er ©lü^njurm i^rer ^ulb unb ©d^öne freut.
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Sie ^atte bie 35erfe nocf) nid^t ju 6nbe gelefen, ba fing

unten am äöatt bie @eige tüieber an ju flingen, unb fie öet=

na^m jene ^elobie, bie ber Spielmann tjon 5^arbonne auf

ber ßaute gegriffen l^atte, nur um S5iele§ fü^er unb fe^n=

ftid^tiger. 2)a la^ fie bie Strophen bon bleuem unb bann

3um brüten 5}lal, bis ber feiger eine neue äöeife anftimmte,

au ber bie 3Öorte nid^t mel^r paffen ttjollten. @§ UJä^rte

biefe 5^ad^tmufi! über eine öoHe Stunbe. Unb immer fa§

bie ßaufd^erin oben im 3:i^urme unbemeglic^ unb ^atte baS

iölatt auf ben ^mn unb bie lUugen ^atb gefd^toffen, ba^

fie nur ein Stürf öon bem filbemen ^onbl^immel brausen

fal^. %i^ bag Spiel unten berftummte, itjat fie einen tiefen

Seufzer unb ftanb auf. Sie ging au einem fleinen Spiegel,

ber an ber 3Banb l^ing, unb inbem fie bie Sampe bott über

i^r @efi(^t fd^einen lie§, betrad§tete fie fic^ eine ganae Sßeile

imb mu§te enblic^ felbft über bie befümmerte ^iene lai^en,

mit ber il^r SSilb fie anblicfte. (Sr ift nid§t red^t gefc^eibt,

fagte fie bor fid^ ^in, unb iä) felbft nod§ unfluger ah er. 2)a§

finb ^inberp offen , toie fie a« S^oanaig ^inge^en mögen; ^u

S5ieraig follte man fid^ lieber binben laffen, al§ mit fold^er

%oUi)nt frei l^erumgel^en. Sd^äme bid^, alteS Äinb! 2:^u

nod^ beine 3lrbeit unb bann lege bid^ nieber unb f(^laf aUt
flingenbe unb fingenbe l^or^eit auö.

S)ann trat fie an ben ^erb aurürf unb bereitete forgfam

^OTe§, U)a§ fie für il^re ^'anfen nötl^ig l^atte, fd^lief audf)

biefe ^ad)i ru^ig unb traumloS tt)ie immer. Sie §atte fic^

üorgenommen, Ugonet babor au toarnen, baß er fid^ ber S5erg=

ma(|erei nid^t ergeben möge, bie fie in ben meiften Sötten

für ein mügigeg Spiel mit frönen Söorten l^ielt, nur erfunben,

fein eigenes ©emütl^ a« fälf^en unb frembe, arglofe Seelen

au betrügen. %U fie aber be§ günglingS ftille, traurige

^Bhene ]a^, brad^te fie'S nid^t überS §era, i^m ettoaS a«
imterfagen, UjaS i^m als ein 5lroft in feinem armeu 2)afein

erfd^einen mufete, unb fo mar tjon ben 58erfen unb ber

Serenabe atoifd^en i^nen nid^t bie 9tebe.

^ud^ nid^t an ben folgenben 2:agen, obtoo^l bie ÖJeige

pünftlid^, fobalb eS ^^ad^t tourbe, toieber erflang unb bie Söögel

^et)fe,xvn. 17
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im SQßalbe immer länger mad) erhielt. 3n ber öierten 9la(^t

tourbe baö 6^iel ^lö|Iid§ unterbrod^en. S)te Saufdjerin oben

öernal^m bte heftige (Stimme i^reg SSruberg, ber fid^ bas

Söimmern nnb Söinfeln ein für atte ^al üerBat. %U SSeatrij

i^re getreue S3ernarba Befragte, erfu'^r fte, @uigo, ber 5^arr,

l)dbt au§ @iferfud)t auf SSrunet, ber bnrc^ feine ^ufi! ba§ ganje

4^efinbe Bezaubert ^a'b^, bem «Iperrn ^interbrad^t, ba§ ber (5taE=

bube attnäc§tlic§ öor ben ^enftern ber SSi^gräfin bte @eige

fpiele unb man bereite barüber p reben anfange. SSeatrir

antujortete mit einem ©d^er^ unb t^at , al§ fei e§ aud§ i'^r

faft unlieb getoefen, in i^rem näd§t(id§en ßaboriren geftört ju

tüerben. ©ie ^atte fic^ aber fd^on fo fe^r baran gemöl^nt,

burd§ bte @etge in 6d§Iaf gefungen 3U toerben , ba| fte bie

nöd^fte ftumme '^aä)t ^inburd§ ftd§ ru^elog auf i'^rem ßager

tDdl^te unb mit übertoaciten klugen aufftanb.

5^un tnar für biefen %a^ ein ^itt nac§ bem ^(ofter

hinauf bef(^loffen getoefen, ba bie 5lebtifftn in bte S5urg l§in-

unter 25otfd^aft gefenbet, fie fü!)Ie fid^ mefjr aU fonft un^a§
unb tüünfi^e fe^r, i^re är^tlid^e f^^eunbin 3U 9tat^e ^u ^iel^en.

^Ifo tüurbe ba§ ^laulf^ier gefattett, Spinnet befeftigte bie

2öanberapot^e!e an ben @attel!nauf unb ^alf ber §errin in

ben SSügel. @ie tt)ar 2öiEeu§ getoefen, fid^ für biegmal einen

anberen 33egleiter ^u nel^men, ba fie beforgte, e§ möd^te über

ben näd^tlid^en S^orfaE p Erörterungen fommen, bie bem
heftigen Knaben tjieEeid^t Söorte entriffen, mie fie fie nid§t

3U i^ören münfd^te. %U fie aber fa^, ba§ er ein ganj t)er=

färbtet @efid§t unb gerottete klugen l^atte, fonnte fte fid§ nid^t

enifd^liegen, i^m eine neue ,^räu!ung jujufügen, gab i^rem

St^ier einen ©^lag mit ber §anb auf ben raupen §al§ itnb

trabte munter ben 33erg l^inan, fo ha% Srunet fie erft ein=

^olen !onnte, al§ bie ©teile be§ 5^fabe§ i^ren ©d^ritt mäßigte.

5^un ^atte fie fid^ in5n)ifd^en bebad^t, al§ eine finge unb
Ijer^l^afte g^'au, mie fie toar, ben Stier lieber gleid^ hti ben

Römern au faffen, fing be§^alb an, in fd^etaenbem 2;one t)on

ber unterbrod^enen ^a^tmufi! p reben unb ha^ eg au(^ il^r

leib barum fei, öieEeid^t aber bod^ 3u feinem SSeften gereichen

toerbe. S)enn er öertoöl^ne unb öer^ärtele fid§ me^r unb me^r
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buid§ bie UeBung biefer müßigen Äünfte, bie i^m enblid§

jebeg ntann'^afte 2:^un Verleiben tüürben. ©ie benfe nid^t

gering t)on ber frö^lid^en ^unft ber $oefie. 6ö l^abe ju

allen Seiten groge unb erlauchte 2)ic^ter gegeben, bie einen

gerechten ^Jiu^m geerntet unb nod) lange nad§ il^rem 2;obe

toie ©ternbilber ben fpäteren (S5ef(|led^tern geleud^tet l^ätten.

©0 n)erbe je^t aud§ in ber ^rotience ber Plante manc^e^

Xroubabourö gteid^ bem eineg mäd^tigen dürften ober fieg=

reid^en ^riegS^elben mit l^ol^en ß^ren genannt, unb fie felbft

toürbe nidt)t minber gern, a(g einen ber toeifen ^eifter, bie

t)on ben @el^eimniffen ber 5iatur gefd^rieBen , einen 2)id§ter

tt)ie Vertrau t)on 53orn, ober 58ern^arb öon Söentabour ober

^rnaut 2)anie( t)on 5(ngefid^t fennen (enten. 2)iefe aber feien

äu i^rem Otul^m nidtjt ol^ne ^ül^e unb eifrige^ ^Jlad^benfen

über bie Äunft gelangt, toie benn nid^t2> 25ortreff(id^e« nur

fo im fjluge ju erreid^en fei, etma gleid^ einem S5oge(, ben

ein guter ©diülj mit feinem ^feil au§ ben Söolfen l^ole. 2öie

aber er, Ugonet, au fold^er .^ö'^e ber Äunftübung gelangen

tootte, im 6tatt bei feinen ^fcrben, ol^ne ^Büd^er ober ße|r=

meifter? 2)agegen, toenn er fid^ in ber gülirung ber SBaffen

eifriger augbilbe, er balb einen tüd^tigen Ärieggmann auö

fid^ mad^en unb mo^l hoffen fönne, trofe feiner geringen

^eilunft bereinft nod^ einmal fid^ ju ritterlirf)en @§ren auf=

jufd^toingen. S)aS gezieme il^m beffer, al§ ein ^oetifd^er

8tüm))er au bleiben, mag unfel^lbar gefd&el^en merbe, ba er

e§ ja üerfd^mä^e, fortaugel^en unb fid^ bei einem orbentlid^en

S)id^ter in bie ©d^ule au begeben.

.«pierbci erröt^ete fie ein menig, ba fie, ol^ne e^ ^n toollen,

bei bem t)erfanglidf)en $un!t jeneS erften ©ebid^teg angelangt

mar. ßr mad^te e§ i^r aber burd§ fein bemütl^ige^ ©d^meigen

leid&t, miebcr bat)on abaulen!en, unb fo tonnte fie nod§ eine

3eit lang il)r ßrnm^nen fortfe^en, mobei fie fid^ reblid^e

5}lü^e gab, i'^m red^t alg eine meltroeife mütterlid^e S5or=

fc^ung ^u erfd)einen, bie feit unbenfüd^er ^ni über alle

jugenblid^en ^Inmanblungen l^inauö fei. 5öerfprid§ e^ mir,

Ugonet, fagte fie fd^lie^lid^, ba^ bu biefe Äinbereien abtl^un

unb einen tapferen 5Jlann aug bir mad^en miEft. 3m
17*
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f^rü^üng Blühen ciät S3äumc; aber nur biejenigen roerben

öon ben "iIRenjd^en gefc^ä^t unb ge^jflegt, bie ^^ruc^t tragen.

2)te anberen lägt man eine Söeile toa^fen unb ^aut fie banrt

um, ba§ fie wenigftenS iBrenn^olj geben.

@r murmelte tief ergtü^enb ettt)a§ öor fic^ ^in, baö fie

für eine ^i^ftinintung nat)m. Dann f|)ra(i)en fie auf benr

übrigen SBege ni(f)t§ met)r Ijierüber.

2)er 2ag toar fonnig unb fie litten bon ber @(ut. ^11^

fie bann beim Mofter anfamen, lief i^nen ber ^JJleier ober

^lofterbogt entgegen, ber in einem §äu§c§en, einen ^ogen=-

f(^u§ t)on ben geiftlii^en ^Jlauern entfernt, mit feinem 2öeibe

lüo^^nte. @r ^alf ber §errin au§ bem ©attel, führte fie

felbft an bie ^(ofter|)forte , too fie algbalb mit ehrerbietiger

^reube bon ber ©d§tt)efter Pförtnerin betoiEfommnet njurbe,

unb banb ha^ 9JlauItl§ier, nac^bem er e§ be§ fc^njexen ©attel^

imb feiner übrigen Saft entfebigt ^atte, an einem ^^fa^^t mitten

auf einer grünen, fc^attigen ^lue, tt)o bie toür^igften S5erg=

fräuter toud^fen unb au(| bie Älofterefelin toeibete^ hit 3u^

weilen getüürbigt mürbe, bie grau 5lebtijfin ober eine ber

Tonnen auf i^rem gebulbigen Stücken ^u 2:^al au tragen.

3)ann 30g er S3runet, an bem er bon je^er gro§e§ gefallen

gefunben, ^u einem länbli($en ^iJla^l unter fein fcf)lic^te§ S)arf),

munberte firf) auc^ !aum, bag ber ;^üngling ^eute no(^ ein=

filbiger unb berfonnener festen, al§ getoö'^nli^, ba er fc§ün

raupte, ba§ feine muntere alte f^ftau unb fein feuriger junger

Söein mit ber Seit e§ baljin 5U bringen pflegten, ben f(^euen

ÖJaft ein toenig auf^ut^auen.

©0 gefd^a:^ e§ aud§ ^eut, unb fie fa^en über bie ^ei^en

2age§ftunben einträchtig beifammen, ber Tltux bon ^igpanien

erjä^^lenb, too er in jungen Sauren al§ knappe eine§ 9titter§

]ii) mannen Söinb ^atte um hk 5lafe toe^en laffen, S5runet

begierig ^orc^enb, ba er jeneö Sanb al§ feine eigentlidje

tg>eimat^ betrachtete. 2)arüber Ratten fie e§ nid^t 5l^t, ba§

bie ©onne ficf) neigte, bi§ hit Pförtnerin gelaufen fam unb
bie ^ad§rid§t bradjte, bie 33i5gräfin tooHe unber^üglid^ ben

«peimtueg antreten. SBrunet fprang auf, ba§ 5!Jlault^ier toieber

3u fatteln unb aufäujäumen. ^ie er aber auf bie §alte
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l^inau§trat, toar tüeber bort, nod^ fo toeit bie f8lide rcid§ett

tnod^ten^ Don bem jonft fo gcbulbig l^arrenben 5l^ier aud^

nur ber ©d^atten ^u erfpäljen. @r rtej unb locfte unb ftteg

auf beu näd^ften abhängen unb umbufd^ten Äli)3|)en l^erum.

5Da aber aud^ bie ^lofterefeltn öerfd^tounben Ujar unb auf

ha^ pfeifen be^ ^JJleier§ ftd^ ntct)t toieber einftettte, toar e§

ftar, ba6 ba§ ^crrfd^aftlid^e, an gutem ^utter nid^t barbenbc

%^kx ©efatten an ber fd^üd^ten geifttid^en SStut^bertoanbtin

gefunben, im UebermutT^ feiner järtlid^cn 9leigung bie |)alfter

jerriffen unb fidf) ber argloö äöeibenben genähert ^abt. S)iefe,

an bergleid^en l^öfifd^e ^ubringlid^feiten nid^t geujö^nt, mod^te

ba§ Söeite gefud^t unb öon bem ftürmifd^en SScroerber bebrängt

in bie ^oi)cn gid^tenmälber 'Ejinaufgeflettert fein, bie bag

^'^loftergebiet im äöinter gegen ßatoinenfturj fd^irmten.

5lod^ ftanben bie S3eiben rat^log, unb S3runet tootttc

t)crgel^en bor @rimm unb Unmuts, ba6 er feineö 2)ienfteg

nid^t befjer gead^tet l^abe, aU bie ^(ofterpforte fid§ öffnete

unb S3eatrii*, üon ber fämmtüd^en frommen Sd^aar geleitet,

auf bie abenblid^ füllte 5lue l^inau^trat. @efen!ten .^au^teg

näl^erte fid^ i^r ber Süngling unb berid^tete , toie bie ©ac^e

ftanb. @§ fönne ein Stünblein barüber bergel^en, fügte ber

^JJteier l^in^u, bi§ man ber gtüd^tlinge U^ieber tjabl^aft ge=

toorben, ba bie ©puren im Greife liefen unb ber ^erg bofler

©d^lud^ten fei. ^eatrij läd^elte, tt)ä]§renb fte bie n)unber=

lid^e 5Jlä^r berna'^m. ©ie UJoEte aber nid§t§ baöon l^ören,

tt)ieber ing 9tefectorium ^urilctaufeT^ren , um bort 3U Ijarren,

big ber (Sntfül^rer eingefangen fei. 5£)ie Suft ift lieblid^, fagte

fie, unb id^ beule, id) !ann e§ ttjagen, ben ^eimtoeg 3U gu^
anzutreten. 5)iefer mein greunb — unb fte erl^ob ben ©torf

bon (Sbtn^ol^ mit filberner ^rüdte, auf ben fte fid^ im Öel^en

5u ftü^en ^Jflegte, — ift ^ttjar fo fteile ^fabe nid^t getoöl^nt.

5lber Grünet toirb il^m 3u ^ülje fommen unb mir feinen

5lrm leil^en, unb toenn 5!Jleifter @ l i a § — fo 1)k^ ber ^lofter=

tjogt — fo gut fein mitl, meinem leichtfertigen !S^lkx nad^=

3ufpüren, ^olt er une öielleid^t nod^ auf l^albem Söege ein.

Söer l^ätte bem frommen X^ier, ba§ längft aEer äöeltluft ab=

gefagt ju ^aben fd^ien, ein fo unfd^icClid^eg 35etragen zugetraut?
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©ie umarmte i§re geiftli(^e greunbin, fügte fie auf

beibe äöaugen uub (leg cg baun mit SBiberftreben gefc^e^en,

t>a^ bie ^flönuc^eu jämmtlic^ ber 9tei§e naä) \f)x bie .^änbe-

fügten. 2)ann tüinfte fie bem ^^üngling, i^m ein freunblid^e^

fBoxi jum 2;rofte fagenb, unb t) erlieg o^ne Sßeitereg, bie linfe

,ipanb auf feinen ^rm geftü^t, mit ber ülec^ten ben ©tocf

regierenb, ungleid^en aber raf($en @(^ritte§ ha^ ^loftergeBiet,

t)on bem ber Söeg fic^ a(§Balb burc^ niebereS Öeftrü^))) üBer

unregelmägig l^ingeftreute Reifen ^iemlii^ jä^ in bie iiefe toanb.

^Sie tt)ar fiäitlid^ in ^eiterfter ßaune; ber ftarfe SGßür3=

ioein, ber im Ätofter bereitet tüurbe unb öon bem fie gegen

il^re mägige ©etoo^n^eit ein t)oEe§ ^elc^glag geleert, bie

§ülfe, bie fie il)rer greunbin geBrad^t, ber @lana, bon bem

ber Ijfirfid^farbene ^Ibenb^immel erbitterte, ba^u ba§ unge=

njo^nte @efü^l, fid^ einmal auf il^re eigenen (SJlieber ju \)tx^.

laffen, aE bag machte fie luftig unb fä)ier übermüt^^ig, bag

i^r au 3Jlut^e warb, toie in i^ren frül^eren 5Jläbc^entagen,

el^e nod^ i^r leibige§ öebrei^en fie bon milben ©^jrüngen

jurücf^ielt. ©ie f^er^te mit S3runet, bag er mo^l ^u tief

ber §rau Mofterbögtin in bie klugen gefe^en unb barüber

öerfäumt ^dbt, bon S^it ju S^ii einen Mid auf "ta^» toeibenbe

Kardien braugen ju werfen. S)aart)if(^en tourbe fie lieber

emft^aft, blieb auffeufaenb ftei^n, unb inbem fie i'^r 2;ü(5lein

:^ert)or3og, fic^ bie feu^te @tim 3u trocfnen, flagte fie : Söenn

bu mügteft, Uc, tüie iä) ben Semofi beneibe! (fo ^ieg ber

"©laulefel, ber au§ ßimogeS ftammte). @r ift aud§ nid§t ber

S^üngfte me^r, aber ba er fein ^rüp|)el ift, fann er über

35erg unb 3:^al feiner t^öric^ten ßaune nad^rennen, fo meit

e§ i'^m Beliebt. ^^ bagegen — nun, i(^ Bin ^mar toeife

unb t)or üBermüt^igen 3lnn)anblungen gef(^ü|t huxd) meine

ernften 6tubien; aber berbienftlii^ toürbe e§ erft fein, nid)t

mei)r jum S^an^e ju ge^en, U^enn id^ leid^tfügiger Wäre, ^^lun

l)umple id^ meinen fi^malen 2ugenbtt)eg auf unb ab int

©(^meige meinet 5(ngefi(^t§, ai^ oB i^ mit am 8ünbenfaEe

fd^ulb tüäre. «gaft bu ben ^ei^er nod^ im ©inn, Ugonet,

ber auf bem §ofe toar, ba bu Bei un§ anfamft? @r ^atte

ein jerfd§offene§ S5ein unb mürbe au§ ^arm^er^igfeit bom
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I^ortüart öetüttert, ber ein öro^er ^Seiäiäger toar. 3öie oft,

loenu id) i^n fo auf bem gefunben ^cine fielen ]dii, ben

Stumpf beö anbetn an ben ßeib gebogen, mu§te iä) lachen:

^u treibft e§ ni($t t)iel anberg, a& i^, armer S5utfc§ ! 2Bev

btd^ fo fielet, mö(i)te hxä) für einen ganj fd^nmcEen S5oge(

galten. 2ßir aber toiffen, roic Äi1i|3^)cln ju ^Jlut^e ift.

S^red^t nid^t fo, ^errin! bratf) e§ tjon ben 2i^i)en be§

3üngling§. 33ei 6an Soan, wen \d) fo bon @ud^ reben

^örte, ic^ mürbe il^n eilig ftumm nmdjen. äöenn 3^r nun

felbft fo ft^timme Söorte über Q:nd) braucht, über ^uä), bie

^^r immer öor mir ftel)t, toie ein Söefen au^ einer anberen

2Bea —
StiE, t&err ^oet! lachte fie toieber unb gab i^m mit

bor !Gin!en einen tleinen ©(^(ag auf ben 5lrm. 31^r feib

ein Träumer unb Äinböfopf unb ^abt bon ber Söelt ni(f)t

biet gefel)en, unb freilid^, mit ben ^ergamentgefic^tem broben

im Älofter unb ben ^Bägben in Se^ierg !ann eg ber la^me

©ngel immerl^in nodf) aufnel)men. 2öenn Du mid^ aber ge=

fannt ^ätteft, mie id^ augfa^, aU bu eben äur 2öelt ge!om=

men, — ^a, id^ mitt bir boc^ baS SBitbnife feigen, ba§ ba=

mal§ ein toelfd^er 531a (er bon mir gefertigt unb baS \d) meinem

Jpenn Ißeiiobten na^ 5lragon gefd&idft. 2)er !(uge ^rina

^at e§ mir ^^ernad^ mit l^öfüd^em 2)an! toieber auftetten

laffen. 6r ^atte fid^ eilig fatt baran gefe^en. ^ir aber

mirb e^ jeigen, ba§ bu ein ^arr unb ^^antaft bift, toenn

bu nod^ ätoanjig Sa^^re f^äter ha^ Xlrbilb , ba§ injmifd^en

ni(^t fo too^l aufgel^oben unb in ®olb gefaßt toar, für ein

Söclttüunber l^ältft.

Grünet ermiberte ^id^tS. ^ie ^ä^e ber geliebten @eftalt,

bereu 33ruft er an feiner Sd£)ulter füllte unb bereu lebhafter

Apaucl) feine Sßange umf|)ielte, mad)te i^m ba§ ^erj erglül^en

unb ben ^o^jf fd^toinbeln, baß er aEe 5Jlü^e ^atte, ben 2öeg

immer im 5luge 3u bel^alten unb bie unfid)eren ©d^ritte ber

.perrin auf bie bequemfte ©^ur ju lenfen. 5tud§ fie toax

mieber ftiE gemorben, oieEeid^t in Sugenberinnerungen öer=

iun!en. ©o Ratten fie bom fteilen 2Gßege etuia bie ^älfte

äurürfgelegt, ba erlal^mte bie äxa\t ber mül^fam 6df)reitenben
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iJoEcttb^; fic BIteB, mit einem änQftüi^en Mid nad§ ber

.f)ö^c äurücf
, fielen unb fagte: @t l§olt un§ nid§t mel§r ein,

']üxä)i' iä), unb mit meinem eigenen ©e^toer! bring' id§ e^

bocf} nic^t meit. 2öa§ mein §ert S3mber für ein ©efid^t

machen würbe, menn i(^ über ^^ad^t au^BItebe! ©onft l^ätf

id^ nic§t übel ßuft, bort im S5uf(^ unter bem toilben 2;i§^mian

bi§ an ben borgen gu fd^lafen, unb bie ©teme würben
mic^ fo gut beWa^en mie ber SSalbad^in über meinem SSett.

Sn^tüifd^en , ha e§ nic§t fein barf, Witt ic^ bort ein paax

'^lugenblirfe raften, U^ ber arme ©d^etm, mein linier gufe,

\xä) tJon feinem @rftaunen er'^olt l^at, ba| man i^m fo faurc

^^Irbeit 3umut^en !onnte. S)u aber lauf ein ^aar ©d^ritte

prüd unb- fpä^e, ob öon bem ungetreuen ^nec^t, bem ßimof
finer, nod§ immer ^^lid^tg 3u feigen ift.

©ie lieg feinen 5lrm Io§ unb toan!te, bIo§ auf i^ren

Stab geftü^t, nad§ einem fteinen bufd^igen ^la| ndf) am
2öege, Wo über niebrtgem .^afelgefträud^ ein i^jaar ^o^e (5bel=

faftanien tl^ren 2Bi)pfel breiteten unb ein öuett ringsum

ftarfbuftenbe* Kräuter p ü|)^iger S5Iüte brad^te. 9lid^t Weit

üon feinem 9Jturmeln fan! fte in ha^ ^o'^e ^ra§ mit einem

unterbrücEten ©tonnen. 8ie fa"^ ben rafd^en ;^üngling ben

^^fab Wieber ^inauffteigen unb ]§örte il^n rufen. S)a 30g fte

öerfto^len ©d^u^ unb Strum|)f öon i^rem übermübeten ^n%
unb go§ au§ einem 5läfd)d§en, ba^ fte immer mit fid§ führte,

ein ^aar Sro^fen eineg ftärfenben S3alfam§ auf bag jarte

@lieb, rieb e§ mit ber §anb unb !ül§lte e§ in bem frifd^en

(SJrafe. 2)ie§ tjottbrad^t, fül^lte fte eine gro§e ßrquiifung

unb ftrectte ft(f) nun be^aglid^ auf bem fanftgeneigten 5lb]§ang

au§, beibe 3lrme unter bem Äo|)f t)erfd§rän!enb , ba e§ an
einem anberen Riffen gebrad§. ^^x bäud^te aber, fte T^abe

nie Weicher unb Wol)Iiger gemixt; bie ßuft War lau unb

frifd^ äugleid§, !eine 5}lücten beläftigten fte, nur ein paax

fd^öne, feltene galter gaukelten über ber Cuette einanber

nad§, unb na(^bem fie mit ben Singen i^ren fd^Wan!enben

f^lug eine Söeile Verfolgt unb babei bem eintönigen ßieb(^en

l)e§ ^üä)e^ gelaufd^t ^atte, fielen xi)x \>u 2öim|)ern ju, unb
fie tjerfan! in einen fü§en, erqutdtlid^en ©d^laf.
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Httetlet 2;räume fd^toirrten an il^rer Seele tJorüBet, tufttgc

imb fc^tüermüt^^ige. ^en lahmen ütei^er |a^ fie, ber, ein

Söideltinb auf bem 9lücCen, ju xf)x f)in öe^ü^ft !am nnb,

nac^bem er t^r feine Saft in ben ©d^oog Geworfen, feine

glügel an^f^reitete nnb mit einem ft^ax-fen ©efd^rei, ba§ tt)ie

^o^ngeläd^ter flang, batjonflog. %U fie ba§ ^inb bann

nä^er Betrad)tete, ba§ fie erft für einen !(einen ^^leger geT^alten,

mürbe ba^ ©efic^td^en mit jeber TOnute l^etter, big fie beut=

li($ bie 3Ü9C S3runet^§ erfannte. 2)er illeine taftete mit

ben .g)änbi^en nad^ il^rem ÖJefid^t nnb il^rer ^ruft^ ba§ ftc

931ü^e l^atte, fid^ feiner Unart an erme^ren, nnb il^n öon il^rem

<5(^ooBe megl^oB nnb auf bie flad^e 6rbe legte. S)a fing

er plö^lid) an, bie erften S5erfe jener ßan^one ju fingen, bie

fie mo|l im ©ebäd^tniß Bel^atten l^atte, nnb fd^on mottte fie,

t)on feiner Üagenben (Stimme gerührt, il^n mieber auf i^ren

^^rm ne'^men, als bie ^^lebtiffin baamifd^entrat unb eine i^rer

beliebten (Stanbreben gegen ba§ falfd^e unb manfelmütl^ige

@efd§led^t ber ^IRänner anl§ob. 3^0^^^^ reid^te fie i!§r einen

golbenen Sed)er, barauS fottte fie etoigeS SBergeffen trinfen,

unb tüa§ ber tollen ^l^antafieen mel^r maren, bie i^r fd§lum=

mernber Öeift ausbrütete. 2öie lange bieg ©piel mä'^rte,

tt)u§te fie nit^t, nur ba^ 8ute^t ein ^albmad^eg ^efüljl ber

Unruhe fid^ i^rer bemäd^tigte: eg möd^te mol^l S^it fein,

mieber aufaubred^en, ba§ bie Ülad^t fie nid^t überrafd^e. 5Zur

i^r ^op] aber ermunterte fid§ ein mcnig, i'^re ^lieber maren

norf) mie gebannt. 5)tit großer 5lnftrengung fonnte fie lang=

fam bie ^lugenliber auffc^lagen; ba fa^ fie in ber 2)ämme=

rung, bie fie umgab, ^mei anbere klugen bidljt über ben il^ren,

bie fie fd^on eine Söeile angeftarrt 3U ^aben fd^ienen : bunfle,

ernft^afte junge ^ugen, aug benen eine l^eEe glamme T^ert)or=

i^ubred^en fd^ien. 2)a6 e§ SSrunet'g klugen maren, mu^te fie

fofort. £)b e§ aber ein 2raum fei, ba§ er neben i^r im
@rafe fniete unb in einer 5lrt S^erjücfung fie betrad^tete,

ober ob eg in Söal^r'^eit fid^ fo öer^ielt, mül^te fie fi(^ umfonft

ju unterfd^eiben. "Unb ha bie klugen fic^ ganj ftill tjer^ielten

unb audi) fonft fein Saut fid^ l^ören liefe, übermältigte fie

nod^ einmal ber Sdl)lummer, unb bie 2xppm ju einem faft
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fc^ol!^a|ten Säd^eln öffnenb, brürftc fte bie klugen tüieber ju,

tüie um ju erproben, ob baS ©eftc^t über t^r nun fc^toinben

toürbe. 5)a füllte fte ptö|Iid§ einen toarmen ^unb auf beut

i^ren, srtiei n)ei(^e jugenblic^e ßip^jen, bie fd^üi^tern unb boc^

mit fet)nfü(^tiöer S^nbrunft auf ben ilCiren mieten, ba§ eine fü^e

äöärme i'^r ganseg Söefen but($ftrömte unb fte einen 5luöen=

blidC meinte, i^r ^er^ muffe ftiE fielen tjor nie gefannter

Söonne. ©ie tooEte ettuaS fagen, eine grage t'^un, ein (5(i)elt=

n)ort augfprec^en; aber ber gauber mar ^u ftar!, al§ ba^

i^r @eift ^mifc^en träumen unb 2®ad§en ifju l^ätte brechen

mögen. So ergab fie fi(^ mit feftgefd^Ioffenen klugen in

biefen fü^en S^ang unb ^ütete fid^, miffen p moEen, mie

e^ bamit jugegangen. 'üux ein ©euf^er, ber fid^ au§ i^rer

atl^menben SBruft befreite, fprad§ öon ber fyurd^t, ba§ bieg

@lü(f 3u gro^ fein möchte, um i^r lange öergönnt gu bleiben.

Unb in ber 2:^at ri§ :|)Iö|tid§ ber Sraum entätoei, eine taute

Stimme, bie i^ren 5flamen rief unb ben ^Ib^ang l^ernieber

fi(^ näherte, medte fie gemaltfam auf, fie ftie^ baö 5lntli^,

ba§ fti^ 3U i^rem ^erabgefen!t
,

iät)ling§ mit abme'^renben

-Öänben öon fid^ unb fu^r in bie ^ö^^e. 'äuä) ber S^üngling

mar t)aftig aufgefprungen unb üon i^r meggeftürat, bem %u^=
gang be§ @ebüf(^e§ p. ®a fa^ man ben ütufenben eben

^eranfommen, hm ^ogt @Iia§, ber ba§ eingefangene 5)laul=

t^ier am 3^9^^ f^^^ nad^fü^rte. Seine greube, bie SSiagräfin

nod^ untermeg§ p finben, fo ba^ feine bienftfertige @ile it)r

bod^ 5U Statten !am, fein Crifer, i^r mieber in ben Sattel

5U tjelfen, mad§ten e§ i^r leidet, iebe SSertoirrung über ba§,

mag i'^r im Sraum gef^e^en, ju Verbergen. Sie betonte

ben 5}lann reid§lid§, trug il^m einen ©rufe an bie ^^rau

5lebtiffin auf unb trieb bann bag X^ier, ha^ mit gefen!ten

Dl^ren auf eine mo^töerbiente 3üd§tigung äu märten fd^ien,

nur mit einem fanften S^^^] ^^» f^ ^^ SSetoegung 5u fe|en.

Stumm fd^ritt ber Jüngling t)interbrein. @g mar jetit

an i^m, nid^t p miffen, ob er mac^e ober träume, ^ein

2öort mürbe jmifd^en feiner |)errin unb il^m gemed§felt. 5llg

fte bei nächtlicher 2)un!el^eit im Sc^lofe^of anlangten unb ber

SSi^graf feine S(^mefter mit einem fdfiarfen S5ormurf emipfing.
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ba§ fie x^xt ^itte fo tüeit in bie 5^a(^t t)inein auSbe^ne, ^^atte

fie nid^t ein Sßort, Weber ber (5ntfc|nlbigung no(^ bei 5116=

(el^nung feiner t)errifd§en ütüge. Oi^ne i^m 3um ^ad^tmaT^Ie

au folgen, fc^ritt fie bie Söenbetftiege l^inauf, bie in \f)x 2:i^urm=

aimmer fül^rte. ©ie jünbetc aber il^re ßam^e ni(^t an, fie

warf fid& am offenen g^nfter in il^ren 6effel unb ]af) in ben

©ternenl^immel hinauf, ©o fanb fie am borgen bie alte

^ernarba in iljren Äleibern eingefc^lafen.

Sie tjerlieg aud^ biefen ganzen Zaq, ba§ ßimmer nid^t,

obttio:^! fie etlid^en ©ied^en in ber ^'lac^barfd^aft il^ren S3efud^

jugefagt ^atte, unb liefe fic^ bei il^rem trüber entfd^ulbigen,

ba| fie nid^t jur 2afel fomme; i:^r fei nid^t wo^l. ^n
Sßa^r^cit aber war i^r nie fo Wol^l geWefen, Wie in biefen

einfamen Stunben. Sie war wie ein ^enfd^, ber in einem

©ärtd^en, ba§ il)m biSl^er fpärlid^e gi^üd^te getragen, ^lö^li(^

einen golbenen ^(S)ai^ entbetft l)at. 6ie l^atte geglaubt, Öott

unb Söelt unb il^r eigene^ Sßefen öon ^runb au§ ju fennen,

unb nun fa'^ |)lö^lid& SlHeg, wag fie umgab, unb 2)er, ber e§

erfd§affen, unb \1)x eigene^ ^lugefic^t im «Spiegel fie mit ganj

üerWanbelten 5lugen an, fo öiel fc|öner, btü^enber unb trau=

lid^er, bafe fie nid^t aufhören fonnte, barüber au erftaunen.

änWeilen war iT^r, aU öerfänfe fie in einen bobenlofen 5lb=

grunb, bafe fie fd^winbelnb bie 5lugen fd^lofe unb eine pnx=

pume ginfternife ringS um fie l^er entftctnb. Unb in biefer

'Jlad^t, bie über il^rem Raupte pfammeufd^lug , (eud^teten

|)lö|lid§ 3Wei bunfle, emft^^afte junge klugen auf, unb fie fül^lte

eine giamme an il)rem ^unbe, unb i^x ^er^ ftanb t)lö^lid^ ftiö,

al§ ]^ab^ eS feinen legten ©d^log getrau. ^u§ biefem feiigen

.pinfterben fu^^r fie bann ^Jlb^lid^ wieber in bie <g)ö^e, burd^

irgenb ein ^erciufd^ aufgefd^recEt ober burd) eine Stimme in

il)rem eigenen fingen .g)aupt, bie i§r anrief, bafe biefe 2:!^or^eit

nid^t bauern bürfe. Sie fd^üttelte bann ben Spu! mit heftiger

ÖJeberbe t)on fid§ unb nal^m irgenb ein ©efd^äft aur §anb,
einen §eiltran! au bereiten, ober in einem i^rer SSüd^er eine

Stelle nad^aulefen, bie fiel) auf einen beben!(id§en j^aU beaog.
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^lur ba^ biefc (Srmannung feiten länger at§ fünf 5}linuten

bauerte unb fofort ttjieber einem geban!enIofen .^tnbämmern

toxä). Sind) DerBrac^te fie nic^t toenig Qdt tiov il^rem ©bieget,

oBer o^ne S5ernarba'§ $ülfe baBei ju ^eifd^en. ©o eifrig,

als oB fie eine fd^toere ©d^rift entziffern fottte, ftubirte fte bie

3üge i'^reg @eft(^t§ unb toar nid^t mit atten ©teEen eint)er=

ftanben. S^ax l^atte il^r ©^rüd^lein öom ßad^en fid^ aucf)

an i^r Betüä'^rt, unb ba§ „gute SBluf' geigte fid^ an itirem

jartBlü'^enben i^ld]^ unb i^rer tüeid^en §aut. SlBer um bie

^ugen unb in ben 5D^unbtüin!eln ttjaren burd§ baSfelBe Sad^en

öiele !teine f^ältd^en eingegraBen, unb ba§ 5^ad§ben!en üBer

bie ^ät'^fcl ber 5^atur |atte aud§ i^re l^ette ©tirn gefurd^t.

^un fa'^ fie au(^ bie garten grauen (Streifen, bie fi^ frü§=

zeitig in ha^ «Sd^läfen^aar eingefrfjlid^en, unb toenn fie badete,

n)ie lange unb in toeld^er ^^ä'^e SSrunet fie l^atte Betrad^ten

!önnen, erfd^ra! fie, ba^ er nun aud^ um biefe TOerSfpur toiffe.

S)ann aber läd^elte fie, um ftd^ an bem ^lanj i'^rer feften

lt)ei§en :ßai)m 3U freuen, unb Betrachtete äuglei(^ i^re Si))^cn

aufmer!fam, oB fie nid^t feit geftern, too fie zum erften ^al
öon ^anne§li))|)en Berül^rt toorben toaren, tjertoanbelt feien

an ^axbt ober gorm. ©ic Ujaren aber, al§ märe nid^tS ge=

fc^e^en, unb nid^t bie leifefte (Bpnx ber glammen, bie fie t)er=

fengt, liefe ft(^ ^eute nod§ entbeden.

5ll§ fte bann ben 6|)iegel meglegte, tourbe il^r (iJeftc^t

mieber nad^ben!lid§, unb fie ging mit einem (Seufzer zu i'^ten

IBüd^ern, eine§ ^eröorzu^olen , barin öon atterlet magifd^en

^e^eimmitteln Berid^tet mar, bie meiften freilid§ nid§t Oi^ne

1ülitmir!ung bämonifd^er Wdä)k ^u erlangen. S5or fold^en

^atte fte ftet§ ein brauen gefüllt, ba fte ein frommet SßeiB

unb tion l^ellem ^emüt^ mar, unb aud§ l^eute marf fie !aum
einen f8liä auf 'tk S3lätter, mo bie 3^^^^u, Söorte unb

3eid§en, bie zu SSefc^mörungen bienten, gef(^rieBen ftanben.

©ie fud^te ein 9tece^t, ba§ ein araBifc^er 5lrzt angegeBen, um
bie entflossene ;Sugenb zurütfzubringen , erBlid^enen paaren

neuen ^lanz zu tJerlei^en unb ba§ ßeBen, ba§ fd^on über

feinen Mittag fidC) geneigt, nod§ einmal mit 5)lorgenbuft zu er=

fütten. 5(udS fanb fte e§ Balb unb berftanb bie 5^amen aller
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,!^räutet uttb ©flenacn, bie baju gebraucht tourben. 9lur bie

"IJlifd^iniÖ unb ba§ ^a§ ber Elemente toar ntd^t eben fo

f(ar angezeigt. 2)arüber öertiefte )te ]xd) in ©innen unb (^=

ipögen, berga^ 8peife unb ^^ranf unb prte eg !aum, ba^

:Öernarba me^rnialg bie %^nx öffnete, beforgt, i^rer ^errin

inörf)te dXüa^ jugeftofeen fein. 2)er %ao^ öetging enbüd), bie

Dämmerung fan! l^erein, liingft tonnten bie klugen ber ein=

famen ©rüblerin feinen S3uc^ftaben mtfjx eifennen, ba fiel

plöWid^, burd^ ba§ g^nfter^en ^hereingeflogen, ein leichter

.^öxpex itjx gerabe tjor bie 5ü§e, unb aU fie i^n auft|ob, fa^

fie, ba§ e§ njieber ein ^oljen war, tok jener erfte, unb

raieber mit einem 33(att umUjirfelt, auf bem fid^ eine ^ietlic^e

Sd^rift befanb. @i(ig rief fie ber eilten, i^r bie Sampe au

bringen, bann riegelte fie bie Pforte ju unb la§, mit 3ittem=

ben ^nieen neben bem §erbe ftel^enb:

5^r sürnet, .'perrin; ^i}v oer^e^lt eö n\d)t,

'$)enn y^f)v entjie^t mir (Suer 3(ngeft(^t.

91c^, o^ne biefe^S Sic^t

'Xßirb ^eUer a)?itta(^ mir 511 a)?itternac^t

!

Sßie ge^t mit mir'fo ftreng 3^r in^ @eri(^t,

'J55eil id), im ^ann »on aUgeroaffger 2J?ac^t,

(iieraubt, lüa^S eioig fonft werfac^t geblieben!

%d}, wa^ 511 folc^em 2öagnife mic^ getrieben,

2ßar ftärfer al« «efc^eiben^eit unb ^^f^if^t.

'Jioc^ fel^' ic^ Dor mir, voa^ mein Unheil mar,
2)a$ blü^'nbe 9(ngeftc^t, baö golbne »aar
Unb iene!§ 3lugenpaar,

Xa^ f)aib oerträumt mir füB 3u löinfen fd)ien.

Unb löie ic^ noc^ baö l^äd^eln roarb gewähr,
Xem ^obte 5U eriüerfen 9J?ac^t oerlie^n,

^a mic^ bie Sc^eu unb (5^rfurc^t bem 3?er(ongen,,

9(c^, einmal nur an biefem "iDhinb 5U fangen,
9iad^bem mein .öerj gefd^mnc^tet ^a^r «m 3(i^r.

:Jiun foll id) mac^enb bilden, roaä gefc^e^n

^m 3öwöertraum. '^od) la| e^ m'ic^ geftel^n:

)iie fann ic^ mein ^^erge^n

^ereu'n, ba^S noc^ mit ^Sonne mic^ burc^glü^t.

Unb mü^t' ic^ je^t burc^ taufenb Dualen ge|n,

'^d) iauc^jte boc^, ba$ mir bieig ^eil erblüht,

^iel lieber in ber .^'öUe tiefftem ©runbe
(SJebenfen jener furzen fel'gen ©tunbe,
9ll§ o^ne fie ben ^immel offen fe^n!
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Sie läd^elte, ba fte ju @nbe gelefen. ©ie bemühte ficf)

iioc^ je^t, ba§ ©reignig Don einer luftigen Seite äu ne'^men.

er nta^t gortfd^ritte
,

fagte fie öor \iS) l§in, in ber i)i(^t=

fünft unb in ber Äedf^eit. 5l^nt er, ba^ er e§ für immer

t)erfj3ielt ]§ätte, n)enn er je^t um SßergeBung tüinfelte, toie ein

ja'^mer ^nabe? @r tniE geigen, ba§ er ein §errenre($t l^aBe

bem fdönjadöen Söeibe gegenüber ; — benn menn e§ tnal^r ift,

ba§ id) ii)n angeläd^elt |aBe, toenn aud^ nur au§ bem S(i)Iaf,

trage iä) freilid^ on 5lttem bie Sd^ulb. €> SSmnet, xä) raoEte,

bu tüäreft nod§ ein ^inb, ober iä) !önnte e§ toieber UJerben! —
Unb bann fa|i fie toieber auf ba§ S3(att unb hjieber^olte Iang=

fam, je^t mit gan^ ernfter 5Jlienc bie legten S5erfe:

S3iel lieber in ber §öUe tiefftetn ©runbe
@eben!en jener furjen fel'gen ©tunbe,

21B ol^ne fie ben |)imme[ offen fel^n!

So gan3 aber ^atte fie noi^ nid^t bie §errfd§aft über

itjr <!&er3 öerloren, ba^ fie ft(^ aEer ^ebanfen, n)a§ barau^

toerben foEte, entfd^Iagen unb tt)ie ein unreife^ ^Jläbc^en bem

Sauber eine§ namenlofen @efül§t§ ]§ingegeben ptte. S)a6 fie

il^n nic§t toieber fe^en bürfe, ba| e§ notT^toenbig fei, t^n

unter einem fd^icfUd^en SSortoanbe au§ bem Sd^loffe ju ent=

fernen, i^n unb fie öor ben (i^efa^ren biefe§ '^offnungSlofen

Spiels 3u bepten, ftanb il^r mitten im Saumel il^rer n)on=

nigen (Beban!en feft. ^^lur Ujie e§ ansufangen toäre, ttioEte il^r

ni^t fogteid§ einfaEen. Unb iuätoifd^en toar fie fd^toat^ ge=

nug, au§ il^rer öerftol^Ienen ^ö^e l^erab nad^ t^m au^äu-

fpäl^en, menn er über ben <^of ging, ober ein ^ferb bänbigte,

ober im Schatten be§ 21§orbogen§ fi^enb eine fd^artige Minge
Ujieber blau! fd^Iiff. ßr felbft fat) über %a^ nie gu iT^rem

i^enfter l^inauf. @§ festen i^r aber, aU trage er ben kop]

ftoljer auf ben Si^ultern unb fd^reite beflügelter über bie

Steine be§ S3urg^of§ ober bie 2:re:|3^)enftufen 3U bem SöEer
l^inan. Sie fa^ aud§, ba| ber ?larr @uigo fid^ jutoeilen an

ip mad^te, mit Stad^elreben , bie ben Äned^ten äu lad§en

gaben. Sür SSrunet toar e§ wie ein rau^eS ßüftd§en, ba§
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i^m üBer^ ©efic^t ]üt)x. @r tüanbte nic^t einmal ben ^op],

ober aucfte audf) nur hk %^\än.
^od) an iebem ^IBenb

,
foBalb e§ im ^ofe ftiE unb

(eer genjorben njar, flog ein ^IrmBruftbolaen in baö 5t^urm=

fenfter, unb bie SSriefe, bie biefe luftige ^oft Beförberte, flangen

tägltd^ ftürmifd^er, je^nfüd^ttger unb üertoegener. ©o füfe eö

ber @mi)fängerin bäud^te, bie§ öertoonene (Stammeln an3U=

]§ören unb an ber @lut biejer Seibenjt^aft awö^eic^ mit ber

S3lüte eines jungen ^JJlenfd^enl^eräenä aud^ eine reine unb

mäd^tige S)id^terfeele fic^ entfalten su feigen, fonnte fie fid^

bod^ nid^t tjerl^elilen , ba^ nun jebeS Zögern t)om Uebel fei.

©ie brachte eine fc^taflofe ^Jiad^t mit biefem ©ebanfen ^in.

^^m ^^lorgen ftanb fie jcitig auf unb fd^rieb einen S3rief an

ben (trafen 5limeric öongoij, mit bem fie na^e öer=

fi^toägert toar. ©ie bat il^n, ftd^ eine§ jungen ^enfd^en

anaunel^men, ber in SSe^ierä mit feinen mand^er(ei ÖJaben

uid^t am rcd)ten ^^la^e fei. 6r fei i^r toert^, ba fie an il^m

ilJluttcrfteEe Vertreten, unb Ujerbe fie jebe ©unft, bie i^r

S5etter bem Knaben ertoeife, alä il^r felbft gefd^e^en be=

trad^ten. — S)iefen ^rief fiegelte fie mit fdi^toerem «fersen.

2)enn nun erft, ba eS @mft ujerben foEte, überlegte fie, toie

il)r Seben ^)lö^lid§ att feinen äöertl§ unb Otei^ Verlieren würbe,

toenn biefe tl^eure ÖJeftalt auS i^m öerfd^n)änbe unb ber Slbenb

eines einfamen berträumten 2age§ ni^t mttjx eine befd^toingte

SBotfd^aft bräd^te, bie \f)x fagte, ba| ein anbereS einfameS

^era in ©e^nfud^t il)rer gebenfe.

6§ mu^ fein! feufjte fie t)or fid^ l^in unb ftanb auf,

ben SSrief p ilirem SSruber 5U bringen, ©ie tooEte ilju

unter einem S^ortoanbe bitten, Srunet mit biefer SSotfc^aft

nad^ 5oU* 3U entfenben. ^lö^lii^ l^örte fie einen 5Jlänner=

tritt bor il)rer ©d^toeEe, unb einen 5lugenblicC überfiel fie

ber @eban!e, ob ber Jüngling ttjoljl gar fid^ unterftel^en

möi^te, ju il^r ju bringen; ba öffnete fid^ fd^on bie kf)VLX,

unb ber §en; beS .^aufeS, ber fonft niemals in i'^ren @e=

mäd^ern erfd^ien, trat mit finfterer ^iene, ol^ne nur ein Äo^f=
nieten jum ^ru^ an fie ju toenben, herein.

6r wax ein großer ^ann, bon ungeh)öl§nlid^er ßeibeS-
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ftätte, mit eifengrauem ^art unb ^aupif)aax , obtüo^l nur
wenige ^al§te älter aU jeine Sd^toefter, gelBlit^ t)on ^axbc,

bie Silbung be§ @efid§t§, ba§ bem i^ren nid^t unäl^nlid)

war, bur($ einen eingewurzelten StuSbrud ftol^en 5Jlenf($en=

^affeg entfteEt.

^^r mac^t 6uc§ unfic^tbar, fagte er mit einer (Stimme,

bie üon toer^attenem S^nt BeBte. ^ä) WiE nid^t forfd^en,

mag @U(^ ba^u bewegt; id§ bin gewohnt, @ud^ @uer SGßefen

für 6u(^ treiben 3U laffen. 5£)od§ mu^ id§ Sure tiefen ©tubien

einen ?lugenblicf unterbred§en , um @u^ eine Söarnung ^u

bringen. 31^r feib in @efaT^r, (Sure (S|re unb bie unfereg

.g)aufe§ 3U f(^äbigen burd^ ein unbebad^teS 2;änbe(n mit einem

fred^en .^naben, ben @ure ^5üte feit Sangem berWö^nt f)at SCßie

weit ^^x felber Sd§ulb baran tragt, wiE iä) nid)t erforfc^en.

^iur fo biel mögt ^s^x wiffen, bafe ^l)r fortan ftrenge über

@ud^ 3U Wachen §abt. Wenn ^^x nidf)t felbft ba§ S5erberben

be§ 3ud§t= unb ^ügellofen befd^Ieunigen WoEt. S)ie Ferren

öon SSe^ierS, Wenn fte aud§ auf bie Hoffnung, mit Königen ber=

fd^wägert äu werben, ber^id^ten mußten, finb immer nod)

mä(^tig genug, um bie @^re i^re§ .g)au|e§ nid^t bem erften

beften ^ferbe!ned^t :brei§3ugeBen.

@r fa^ SSeatrij mit einem SStidEe an, ber im @runbe

i^rer ©eele lefen WoEte. ^f)x (Stotg unb ba§ SSeWu^tfein,

foeben erft einen ©ieg über i^x eigene^ ^er^ erläm^ft ju

l^aben, gab il^r ^raft, bie klugen ru^ig auf ben SSruber 3u

^eften. 9ta ein Wenig ^atte i^re Söange fid§ gerottet, bod^

me^r bor UnWiEen über bie l^arte 9tebe, aU bor ©(^am ober

^eftürjung.

^^ XDe\% nid^t, wobon ^^x rebet, mein SSruber, erwiberte

fie feft. ^ä) bin mir nid^t beWu^t, bie ^^xt be§ ^amen§,
ben iä) trage, berieft ju l^aben.

^un benn, beim S3lut be§ §eilanb§! braufte ber S5iä=

graf auf, inbem er ber ^egung^Cofen einen <Bä)xiti nä^er trat,

fo mu5 i(5 e§ 6u(^ beutlirf)er fagen. S)er Änabe, ben id^

um ©uretwiEen unter bem (Seftnbe gebulbet ^abt, ^ai böfe

2räume, bie i^m ben ^o^jf !often möchten, ßiner ber @taE=
buben, ber in ber Sommer neben ber feinen fd^löft, l^at l^eut
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morgen, ^a fie beim grül^mal^l unten in ber ©eftnbeT^aEe

beijammenfa^en , bem ©uigo er^äl^lt, ba^ er in ber 5ta(f|t

burd^ bie bünne Sßanb ein tieftigeö Seui^en unb Stöl^nen

tjernommen. (5r fjobt fid^ aufgerid^tet , in ber 53leinung,

bem iBrunet fei ein ^lö^(id)e§ Untoo^lfein jugeftogen. ^a
l^abe er beutlid^ gehört, n^ie biefer Suren 5^omen genannt,

mit 5lnrufungen unb minfelnben klagen, toie ein Siebenber

nadC) feiner ©elieBten feuf^t. S)a ift ber 5^arr in ein über=

lauteö ßad^en auSgebrod^en , l^at feine ^appe öom ^op] ge=

nommen unb fie über bie 2:afel bem ^uben l^ingereii^t,

f^red^enb: 2)iefer §au))tfd^mudE geziemt bir, ©ebatter. 2Ber

fid^ einfatten lägt, t)on ber @unft ber S5iägräfin au träumen,

ben fott man in ein 5krrenf(eib ftedEen. 2)er ißurfd^ aber,

glül^enb über^ ganje ©efid^t toie ein geuerbranb
,

fei au|=

gefal^ren unb l^abe ben toig, ber öor i^m ftanb, gegen ben

©jjötter gefd&leubert , bag biefer l^eulenb mit blutenbem

(Sd^äbel ju mir gelaufen fam, mir bie @en)a(ttT£)at ju !(agen.

3d§ l^abe fofort ben S3uben ju mir befd^ieben, unb ba er auf

mein emfteS S^erma^nen, mir ^u geftel^en, ob er je ben f8liä

3U 6ud§ erhoben, nur ein üerftocfteg ©d^meigen l^atte, i^n

t)on mir gemiefen, nad^bem id^ bie .g)e^^eitfd^e , bie iä) ge*

rabe in ber .ipanb l^ielt, ba iä) im begriff toar, auf bie

3agb äu ge^en, il§m über ben ungebeugten ^aden ^be
fd^ujinen laffen.

Sie ftanb tobtenbleid^ bor il^m, immer nod^ ben fSlid

ftarr auf fein (Sefid^t gel)eftet. 2)a§ beräeil^' ßud^ (SJott!

jagte fie tontoö.

5llfo boc^l fu^r er mit g^^^^'^^iiit^^tt fort. 5llfo ift

er @ud^ boc^ tl^eurer, al% (Sure (S^re. Söo^U e§ l^at mir

geal^nt , ba irf) feine ^Jliene fal^ , ba§ er nid^t fo tollbreifte

@eban!en genäl^rt ^ätU, menn er nid^t ba^u ermuntert tDor=

ben märe. @r ful^r mit ber gauft nad^ bem äöaibmeffer,

ba§ er im @ürtel trug, unb au§, feinen fingen fd§o§ ein

fBü^, aU ob er fid^ auf mi(^ me:*fen unb mid^ nieberftogen

toolite. ©ein guter @eift l§at i^m hie §anb nod^ jurüdC'

gebogen. 31§r aber foEt toiffen, ba§ meine Sangmut^ 3U

©übe ift. ^ei bem erften neuen 3^^^^ geheimen ^in»

§c5U, XVII. 18
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öerftänbniffeS toirb bafüt geforgt tüerben, ba§ biefer 3öa^n=

finn ntd§t um fid^ Qxtx]t, tüie ein freffenbe§ freuet. 2)et

f5forft tft toeit unb bid)t, unb ber SSolaen eineS guten ©d^ü^en

finbet leidet fein gi^^f fo ^^6 ^^^^ «g)al^n banac^ fräl^t, toenn

ein jre^er i^unb für immer öerftummt. S)ag tüoEt' id§

ßudC) angezeigt l^aBen, 35eatrij. Unb nun gehabt @ud) too^^l

unb lautet @ure eigenen träume!

S)amit tüanW er fid^ unb fd^ritt l^inauS. @(eid^ barauf

l^örte man iT§n, t)on feinem S^dger Begleitet, au§ bem ©d§lo^=

l^of f)3rengen.

^n ber Kammer neben bem ©taHe lag SSrunet. @r

liatte, fobalb er, !aum feiner «Sinne mäd^tig, bie§ armfelige

(5d^lu^f(od§ erreid^t, ben stieget tjorgefto^en unb fid^ auf

fein ßager geUJorfen, ba§ (Sefid^t in ba§ Riffen gebrüdCt, toie

um feine klugen babor ju betoa^ren, ba§ fie um fid§ blidtten

unb bie äöelt nod§ fällen mie fonft unb i^n nod^ auf biefer

Sßelt, in ber bie Sd§mad§ i^m bod^ auf ©djritt unb Sritt

nad^ging. 5^ad§bem ba§ erfte ol^nmäd^tige 3öüt!)en fid§ öer=

tobt ^atte, tag er ftarr toie ein jtobter, nur ba§ er feine

Qual nod§ füllte. S)rau6en !amen unb gingen aEerlei

(Stimmen, ber ^arfd^al! :pod§te an feine %^üx, ba er feiner

im StaEe beburfte, er l^örte bie anberen Äne(^te im .!pof

öon i^m f^)red§en unb bie 5[Rägbe üd^ern. 5lber felBft bie

fd^arfe Stimme be§ Darren, ber if)m fc^nöbe .g)o'^ntüorte

^ineinrief, üermod^te nid§t, i^n au§ ber o^nmöd^tigen S5e=

täubung aufaurütteln. 3toei @eban!en allein ftanben unt)er=

rücCt tjor feiner Seele: ba§ er ben Sd^im^)f nid^t al^balb

mit S3lut geräd^t, unb ba§ er i^n aud§ in Sufunft nid§t t)on

fid§ abmafd^en bürfe, toenn er nid^t für immer barauf ber=

gierten motte, ba§ ©iu^ige, ma§ er auf ©rben liebte, toieber«

pfe^en. Unb bod§, menn er ber gejüd^tigte Äned^t blieb,

mie fonnte er e§ magen, bie klugen je mieber ju i^x auf»

p^eben.

5Jle^r al§ einmal juckte il^m bie «ganb nad^ bem ^Jleffer,

ba§ er an feiner Seite trug unb am 9Jlorgen ju feiner
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©d^mad§ unb ^ein in ber ©c^eibe geloflen ^atte. 2öenn

man t^n l^ier in feinem S5(ute fdnbe, jie toürbe bie Xobeg»

n)unbe mit il^ren %1)xämn tcafd^en, unb toer toei§, auc^ bem

Urheber biefe§ jammeröoHen (Jnbeö bie 5l^nung aufbämmem,
ba§ S)er, ben er in ben %oh getxieBen, ein abligereg SeBen

öerbient l^abe, a(g baö Srfjidffal i!§m öergönnt.

2)ann ]^ielt i^n 3ugenb unb bie gütte unberbraucf)ter

ßeBenStriebe öon bem öerjuieiielten @nt|(^(uffe jurürf. 3öenn

fie batjon ^örte, welcher 8d^imi)f i^m gefc^el^en, mufete fie nid^t

au(^ erfal^ren, ba§ er i^^n um fie erlitten? Unb gehörte fein

Scben nid^t il^r? 3)urfte er eg njegttjerfen, o^ne fie ju fragen?

ör toollte fie fragen. 8ie foEte ©d^iebSfpruc^ t^un

ätDifd)en it)m unb il^rem SBruber. 3lber würbe fie antworten?

^atte fie att biefe 3:age i^m baö !(einfte Qnä)m gegeben,

ob fie überl^au^t auf ba§ l^öre, toag feine gefieberten S5ot=

fd^after i^r juraunten?

©0 lag er unb nagte fid^ bie 2\ppc tounb in feiner

ratT^lofen ^lot^, unb ©d^am unb ©rimm, ßiebe unb 'Siaäjt'

burft ftritten fid^ in feiner ©eele. Äein iöiffen !am über

feine ßi|)pen, nur au§ bem äßafferfrug, ber feinem SSette au

^äu^jten ftanb, fül^lte er ein paar 5}lal fein glül^enbeS gieber.

S)ie ©tunben fd^lit^en ba^in, ber 3lbenb brad^ :^erein, er fal§

ben erften Stern burd^ baS fd^male genfter äugeln, balb

barauf einen fd^ttjad^en ^Jlonbglana fid^ in ber Kammer t)er=

breiten, ^un War eö längft ftitt im S5urg^ofe geworben,

^iemanb l^atte me^x nad^ i^m gefragt, anlegt waren ii^m

t)or @rfrf)ö^)fung burd§ bie wül^lenbe Qual ber ©eele bie

klugen äugefatten. 6in paar ©tunben mod^te er fo ge=

fd^lummert l^aben, nod^ im Sraum mit feinem mächtigen

2;obfeinbe Wort= unb ^anbgemein, ba brang ein bel^utfameS,

aber beutlid^eS Klopfen an fein €^x. 6r ful^r auf unb

laufd^te. äöieber pod^te e§ an feiner 5L^ür, unb nun ^örte

er eine ©timme, bie eine, bie er über 2^ag öergebenS l§erbei=

gefeint: 5}lac^ auf, Ugonet! 3c^ bin'S! — unb f)3rang l^in

unb ftie^ ben 9iiegel jurüdC, unb über bie ©c^Wette trat,

einen bünnen fc^Warjen ©d^leier über ^aupt unb ©d^ulter

geworfen, SSeatrij.

18*
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S)u braud^ft bte Z^üx nid^t toieber ^u öerf(filteren, jagte

ftc leije. Söenn ^emanb !äme unb miä) T^ter fänbe, toag

fümmertc mtd^'^? 3>i^ §cil&e bte ^^lad^t nur albgetoartet,

toeil i(^ bir toa§ ju fagen ^abe unb nic^t tvoUk, ha% man
un§ ftöre. Sag bid^ anfi^auen, Ätnb. S)u lebft! S)te

^eiligen feien gepriefen ! Steigt bu, ba§ id^ gefürd^tet i^aBe,

id^ !äme fd^on p f^ät?

3^d§ burjte nit^t au§ ber Söelt gelten o^ne Urlaub öon

ßud§ ! ftamntelte er.

S)u ^aft 9led§t, mein SieBling. 5Dein SeBen gel^ört mir,

ha% iäi miä) nod§ fo lang baran freue, al§ mir @ott ba§

eigene fc§en!t. Unb barum befehle i($ bir, ju leben, obtoo^l

id^ an beiner ©tirne lefe, 'i)a% bu nid^t 3um 35eften bamit

aufrieben bift. ©iel^ft bu, Uc, tt)a§ gefdie'^en ift unb bir ba§

5lt]§men Verleibet, ift bodl) aud§ mit @otte§ äöillen gefd^e^en,

unb ba§ bittere ^raut foE eine füge f^r^^ud^t tragen. §eut
in aEer ^rül^e tüoEte i^ hiä) uon mir entfenben für immer,

tpeil iä) fein <g)eil für bid^ unb mid^ erhoffte, menn h)ir

äufammenblieben. Unb ber SBrief an ben trafen tjon goij,

ber bid§ unter feinen @d§u| ne'^men foE, mar fd^on ge=

fd^rieben, ein UriaSbrief — fe|te fie mit ßäc§eln T^in^u —

;

benn bu foEteft nid^t toiffen, ba§ S)er, bem bu i^^n bräd§teft,

bid§ 1)ti fid^ behalten unb bir feine 5lntmort an mid§ ju be=

fteEen geben mürbe, ^^lun ift ber S3li| l^erabgefa^ren unb
l§at bid§ geftreift, ßiebfter, unb mie feine ©^ur hii^ brennen

mug, an mir felbft glaub^ id§ e§ ^u empfinben. S)a bin id^

mit mir ^u ytatf)t gegangen, bag ic^ bid§ je^t nod§ minber

hti mir äurücE^alten bar-f; benn i^ märe ©d§ulb an bem
5lobe, ber bir lieimlid^ gefd^moren ift. ^^lun aber foEft bu
nid^t mel^r unmiffenb tJon mir gelten, fonbern hu ßl^re biefeg

§aufe§, bie ber Sruber fd^mer üerfe^rt l§at, inbem er einen

freien unb ftol^en 5Jlenfd§en mie einen ßeibeignen gejüd^tigt,

foE bie ©d^mefter fül^nen, fo gut fie !ann. Ugonet, id^ bin

gelommen, um bir felbft ^u fagen, bag bu mir t^eurer biff,

al§ 5lEe§ in ber Söelt, bag, menn bu ge^ft, meine ganje

©eele mit bir gel^t, unb bag id^ in meinem langen Seben

nur @in mal§re§ @lücf genoffen: aU bein junget .gerj fid^
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äu mit geneigt, beine .g)anb mir bieje |ü|en 2Borte gejdiriebett,

beine 2xpptn auf meinen ^znif)i ^abtn,

©ie fan! auj ba§ ßager, üon il^rer eigenen SSetoegung

übexttJdltigt, unb fafe eine SGßeile ftumm, n)ä]§renb er t)ergeben§

nac§ einem SBorte rang, ^lö^üd^ mar er \f)x ^u güfeen ge=

ftür^t, ^atte i^ren ßeib umüammert unb fein glül^enbeS @e=

fid^t gegen i^re Äniee gebrücft.

(Sr füllte, mie fie fid^ au il§m nieberbeugte unb mit

il^ren ßi:ppen fein ^aar Berül^rte.

^Jlein äöilbling, fagte fie, id^ lieBe bic^ um biefer

tl^örid^ten Ölut^ mitten, oBmo^^t i^ oftmals löd^eln mu§,
ba§ fie mir gelten fott, bie ic^ eine alte gtau bin, bie bid^

gar moT^l l)ätte unterm ^er^en tragen fönnen. S3in bod^ aud^

id^ felbft um att meine S3orfid^t unb Sefonnenl^eit gebrad^t

unb 5tag unb ^ad)t toie ein finbifc^eö 5Rägblein, ba§ ein

neueö .^leib erhalten, ^herumgegangen , mid^ im S|)iegel ju

befd^auen, mie gut biefer $u^ mir ftel^e, ben id^ bir berbante.

So l^ab' irf) mid^ in beinen SJerfen befpiegelt, unb ba§ ^n^
t)at mir laut ge!lo|)ft au i^rem iact, unb id^ l^abe mir ein=

gebilbet, bieg 5ltte§ fei ed^te golbene SBa^r^eit, toaö bein

fd^märmenbeg ^oeten^era auggel^edt, mid^ bor mir felbft a«
öer^errlid^en. D Ugonet, nun marne ic^ bid^ nid^t me^r,

biefe fünfte au treiben , nun meife ic^ , bag bu ein mal^rer

unb großer 2)id^ter bift, unb ba§ bie 2öelt e§ balb inne

merben mirb. Unb barum fottft bu nun mit frö^lid^em

|)eraen fortaiel^en, unb beine 9*tad^e an beinem ^l^renfd^änber

fott fein, bafe bein ^Jkme loeit unb breit mit 9lu^m genannt

unb bu bon @rö§eren unb ^löd^tigeren , als er felber ift,

geeiert unb al§ il^reSgleid^en gel^alten merben mirft. @Iaubft

bu nid^t, ba^ bie SGÖimbe ber ©d^mac^, bie er bir augefügt,

auf biefe 5lrt beffer unb gloneid^er bernarben toirb, al§ toenn

bu i^m ein ©d^mert in bie IBruft ftie^eft, toaS aud§ ein

^ed^t in ber 3Butl§ au tl^un im ©taube märe?

©ie ^ielt inne unb toartete, toaS er fagen mürbe. 6r

fd^ien aber bon i^rer ganaen SHebe nur ba§ @ine öerftanben

au l^aben, ba^ er fort fotte unb fie nie mieberfel^en

!

3:^r berfto^t mid^! brad§ e§ au§ feiner fd^meratl^»
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menben ^nift. O SSeatrii*, in einer ©tunbe «^immel unb

^öEe.

§öre mid^ au§, jagte fie, inbem fie mit fanfter @ett)al[t

fein §au^t an it)ren Änieen feft^iett unb mit ber §anb (eife

feine ßoden ftreic^elte. ©ie^ bu, mein ^reunb , n^enn xä)

jung toäre tüie bu, !eine ^Jladöt ber Söelt foEte mid^ ^umd=
l^alten, mit bir au ge^en unb al§ bein treuem Söeib mic§ an

beinern Stul^me ju freuen. Unb menn fie an ben ^öfen bie

^lafe rümpften über bie ftol^e SJiagräfin, bie einem fa^renben

(Sänger nad^^öge, fo Bliebe id§ fern öon ben ©(^löffern in

einem ftitten §aufe unb erjöge beine ^inber, unb immer,

toenn bu be§ ^lanjeS mübe Ujäreft, !ämft bu tüieber nad^

§au§, unb UJir mären glü(flid§. 9lun aber bin id^ ein ge=

bred^lid^eS SGßeib, ^meimal fo alt al§ mein Siebfter, unb

toenn er erft äu feiner öoEen 5Jlanne§blüt^e gereift fein toirb,

tft t)on meinem f^lor bie le^te täufd^enbe ^^arbe geUjid&en,

unb toenn bie ßeute auf ber @affe i^m nad^riefen, ba| au§

feinem lahmen @ngel ein ^infenber 2;eufel getoorben fei,

mürbe er befd^ämt bie klugen nieberfdalagen unb iT^nen im
^erjen 9fted§t geben muffen. Söo^l giebt e§ ein TOttel, bie

f^lud^t ber Qdi ju l^emmen unb einem altemben ßeibe nod^

einmal ^ugcnbfraft unb =@d^öne eiuäuflö^en. 5lber e§ ift

ein Sßagnig auf ßeben unb %oh. S)enn ba§ f8uä), ba§ ba=

öon f^^rid^t, ift bunfel unb 3n)eibeutig, unb (Sifte finb bem
(Slijir beigemifd^t, bon benen ein 2ro:|)fen me^r, di% bie

5!Jlifd§ung erträgt, unfehlbaren 2;ob bringt. 5Jle|r al§ (5in=

mal ]§abe xä) ben ^tran! ju brauen öerfuc^t, aber jebe^mal

]§at eine innere ©timme mid^ gemarnt, @ott nid^t 3U ber=

fud^en. @o mu^ bieömal 5llter in ber 2;!§at t)or S'^orl^eit

fd^ü^en, ba S^ugenb e§ nid^t bermod^t l^at. 2)enn id§ tt)ar nod§

fe'^r jung, al§ id§ mir einrebete, 2xtbt fei ein Söa^n unb ein

@au!elf)jiel , ba§ geringe unb einfältige ^enfd^en bet^öre,

unb nur ein fBexb , ba§ fid^ bon i^r freigehalten, bürfe

fagen, fie fei an ^lug^eit unb ©elbft^eiTlid^leit ben Männern
gleid^, bie fid^ aud^ "bon i^rer 5Rad^t nid^t unteriod^en laffen,

fonbern nur mit i^r fpielen jum S^it^^^treib. 2Bie l^abe xä)

miä) getäufd^t! 3öa§ T^at meine äBei§]^eit, unb ba§ xä) um
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mein armfetig Bi^d^en ©elal^rt^ett ge^riefen tüurbe, ^u meinem
Ölürf t)ermo(|t! ätoei ^lugenBlicfe an beinem ^nnbe, mein

beliebter, Ijaben mid^ mel^r SQßonne foften laffen, aU ätüanjig

Sa'^re tiefer gorfd)ung, unb id) ^abe gefeiten, baß atte SOßeiä-

l^eit 2;anb nnb Xtug ift gegen bie feiige %^oxf)t\i ber ßiebe,

i(ii 3ugenb allein ba§ @lüdE 3nr SBlütl^e Bringen !ann unb

©elBftöergeffen feiiger ift alö ©elBfterfennen. Unb ^a% ic^

bap nod^ gelangen fotlte, mein füßer Sreunb, baö merb' iä)

Bis äu meiner legten 8tunbe bir banfen, n)enn aud^ ber

©tad§el ber üteue, mein BefteS ßeBen öerfäumt ju l^aBen, mir

etoig im .^er^en mül^len toirb.

Sie ftanb auf unb jog i^n mit fid§ empor. @§ ift

©(^eibeng Seit, fagte fie. äöer ttjeiß, oB mein Sruber un§

biefe le^te Bittere Söonne gönnt; i^ T^aBe ßid^t in feinem

©emadl) gefe'^en, ba id^ über ben §of fd^ritt. ^flun aBer

nimm biefen S3rief, ben bu geraben SöegeS nad^ goi? Bringen

foEft. @§ fte^t nid^tS barin öon bem, tüaS gel^eim BleiBen

fott atüifd^en bir unb mir. ?lBer bu toirft nid^t femer freunb=

unb l^eimat^loS fein, benn ®raf ^limeric ift ein ebler 5!Jlann

unb ein großer Gönner ber 2)id^ter. Unb bieS l^ier — unb

fie 30g eine ^ette auS i-^rem 33ufen — nimm aum 5lngeben!en

an bie S^au, bie bid^ l^eißer unb treuer UeBt, al§ je ein

SöeiB bid^ lieBen tüirb. Siel^, eö ift bie ^ette, bie iä)

meinem Bräutigam nad^ Aragon fd^irfte, mein SSilbniß l^ängt

baran in gotbener ^apfel. @r l^at mir SBeibeä tüiebergefd^irft,

toie bu Ujeißt. 2)u n)irft baS 33ilb BeUja^ren; bie ^tik,

ttjenn bu je in ^Zot^ fommen foEteft, toirb bid§ t)or «junger

unb (SntBel^rung fd^ü^en. Stedte fie in bein 3öamm§ neBen

bein .&er3
, fie ift nod^ toarm öon ber Söärme beö meinen.

Unb nun laß mid^ jum legten 50flal bic^ füffen, ßieBfter,

toenn e§ and) tl^örid^t ift, fid^ in bem SBein nod§ einmal

ju Beraufd^en, ber ein langet ßeBen l^inburd^ nie mel^r meinen

^urft ftiEen foE.

©ie tnarf xf)xe ?lrme feft um feinen ^ZacEen unb l^ielt

il^n lange umfd^lungen. Bis il^re Xijxämn norBrad^en unb fid§

mit i'^ren Püffen mifd^ten. ®a löfte fie fid§ ftanb^aft auS

feiner Umarmung.
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ßg tft genuö! pftertc fte; a^ , nur fd^on ju öieU

%hn iä) iab' e§ felBft getüottt. Äomm! Safe un§ eilen, e^

id) t^ue, tt)a§ mid§ etnig gereuen tütrb! Ugonet, stoanaig

3^al)re früT^er — ber la^^me 9lei^er tüäxt mit bem gefunben

geflogen tüeit überg 50^eer — unb je^t — aber ftitt! ^ä)

^öre dritte!

@ie ftanb unb Iaufd)te mit ber'^altenem 5lt^em, Ujä^renb

fein "ilJlunb nod^ immer if)re äßange futfjte. (S§ ift ni(f|t§!

jagte fie. ^ur mein ©d^u^engel flog üBer ben ^of. ^ä)

!omm', iä) !omme!
^amit trat fie au§ ber Kammer, öffnete fofort hk X^üx

be§ 53larftaE§ unb fc^ritt burd^ bie ütei^en ber frieblid^

fd^lummemben Z^mt auf i^x n)eifeeg 50^auttl^ier au. 3luf

bem fottft bu reifen, flüfterte fie. ^ä) würbe auf feinem

OTdEen bod^ nie toieber einen SHitt matten !önnen o^ne fd^toere

@eban!en. ©attle i^n gefd^minb unb bann fteig auf. §e,

ßemoft, mein f^reunb, bu foEft in bie toeite äöelt! J^roge

beinen Sfleiter fanft unb erinnere i^n manchmal an beine a(te

§errin, bie nie me'^r beinen ^aU ftreidjeln toixh.

3ögernb unb toiberftreBenb toar er i§r gefolgt. Qt^n=

mal toottte er i^r toieber au f^üfeen ftüraen, fie befc^toören,

5lEe§ t)on i^m ^u forbern, nur ba§ ©(Reiben nii^t. @ie

aber ^toan^ xf)n mit i^rem !laren Söilten unb ber bemalt

i^re§ rul^igen SSlide^. 5flur feine (Seige unb ein langet

Sd^toert ^olte er no(^ au§ ber Kammer, bann fül^rte er ba§

2;^ier fad§t au§ bem ©tall, fie immer an feiner @eite. ©ie

!lo^fte ben S^^ormart au§ bem ©d^Iaf, ber mit beftüraten

5lugen fie anftarrte, ba er glaubte, fie felber n)oEe hei närf)t=

lid^er Söeile au§ bem ©c^loffe fliegen. Sie muffe Ugonet

entfenben mit einer eiligen SBotfd^aft, befd^toid^tigte fie ben

aaubernben 5!Jlann. ^a öffnete er ba§ i:^or unb liefe bie

3ugbrü(fe nieber. 2)er 5Jlonb mar ]§inter ben Söalb getreten,

al§ ßemofi ben ^u] über bie St^orfd^toeEe fe|te. SSrunet

aog ben 3ügel an. @r meinte, nid^t fdfjeiben au fönnen, o'^ne

nod§ taufenb Söorte gefagt au -^aben, bie i^m ba§ .g)era be=

brückten. SSeatrij aber, al§ ^anble fic^^g nur um einen

furaen 5lu§ritt, gab bem öerfd^lafenen Silier einen @d§lag
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auf ben §a(§ unb rief it)m au, tüte fie fouft tt)ot)t ju t^un

ge^jflegt: ^lun fliege, mein ©d^tüan! — unb ba§ Semoft fe^te

fic^ ttjiEig in Jöetoegung unb trug feinen fReiter, ber mit

^urücfgetoenbetem ^au^t baüonfprengte, in bie öbe 5^a(^t unb

bie uugett)iffe g^embe ()inau§.

^od^ eine !(eine Söeile ftanb baö einfame SöeiB an ben

S3rücfen^foften gelel^nt. Sebt too^t, ßeben, ©lürf unb 3ugenb

!

fagte fie öor fid^ l^in. 2)ann feierte fie in§ @d^to§ äurücE.

5l(§ fie bie ire^j^en l^inaufftieg unb an ber ipr il^reS

S3ruber§ borüberfam, ftanb biefer an ber ©d^roeEe, aU ob

er fie ertüartet l^ätk , ba§ ^era öott l^eftiger Sßorte. ©ie

traten il^m aber nid^t über bie ßi|)|)en. 2öie bie 8c^tt)efter

an i^m Vorbeiging, traf i'^n ein SSlicC au^ i^ren großen

5lugen, bor bem er troi^ feineä l^errifd^en @rimmeg bie feinigen

fen!en mugte. @ute 9lac^t, SBruber! fagte fie bum^f. 2)ieg

toar ba§ le^te SBort, ba§ fie mit i^ni rebete.

2)enn üon biefer ^JZad^t an toarb i'^r Seben unb Söefen

ein böüig anbereS. 5^ie mel^r öerüefe fie i^r 3:§urmgema(f),

unb felbft bie Traufen, bie il^re ^ülfe anriefen, muften ju

il^r l)inauf(ommen, ober fie fd^idfte bie alte SSemarba, bie fie

nad^ unb nad^ fid^ jur ©el^ülfin herangezogen, an bie ^u^=
betten, bie ^atur beS ßeibenä ju erforfd|en, Ujorauf fie it)nen

bann bie ^Irpei aufommen lieg, ^it anberen 5Jlenfd^en

öerfel^rte fie nid^t mel^r; i^^rem S3ruber, ber fie enblid^ um
Sutritt bitten lieg, fd^idEte fie ben Sefd^eib : fie ertrage feines

^Jlenfd^en ©timme me^r, fie fei nur nod^ fällig, mit i^rem

Öott 3u reben.

©0 aud§ lieg fie fid^ M il^rer alten f^reunbin, ber

5lebtiffin, entfd^ulbigen , bag fie toeber ju i^r fommen, nodö

il^ren ^efud^ em^jfangen fönne. @g feien S)inge gefd^el^en,

bie il^r anbere (Sebanfen über S5iele§ gegeben, unb fie fürd^tc

nun, mit ber alten 33ertrauten fid^ nid^t mel^r ttjie fonft au

berftänbigen.

51ur mit SBemarba, bie um 3ltte§ tougte, f^^rad^ fie
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äutüeilen t)on bem ©inen, toaS \f)xt ^eban!en erjüttte. ©te

!)örte butd^ bie betreue, ba^ SSrunet ber ßiebling be§ @rafen

öon gotj getüorben fei, ba§ feine (Sattjonen i^n im öan^en

ßanbe Befannt ju machen anfingen. S)oc^ njeigerte fie fic^

hef)axxii^ , tüenn eine t)on itjnen fid^ bi§ na(^ SBe^ierä t)er=

inte, biefelBe ^n lefen. @§ toerben fc^önere SSerfe fein, al§

et fte äu Einfang mad^en tonnte, fagte fie. 5lber fie toerben

einer anberen f^ran gelten unb mir barum toeniger gefallen.

3Jlein SeBen ift ju @nbe, ba§ feine Beginnt. 2öir IjaBen

5^id§t§ me^r mit einanber jn t^eilen.

©0 t)erna(f)läffigte fie and^ i^te Sd^ön^eit faft gef(iffent=

lic^ , trug immer baffelBe f(^li(^te Äteib unb lieg fic^ bon

i^rer Pflegerin bie §aare fled^ten, o^ne je einen SSlitf in ben

(Spiegel 3u toerfen. S)a fie nur toenig frifc^e ßuft genoß

unb toenig ©(^laf, öerfiel x^x 5leußere§, ba§ fo lange feinen

S^ugenbreiä Betoa^rt Ijatte, fid^tBar t)on 3a^r ^u S^a^^r, unb
al§ fie nod^ nid^t bie i^ünfäig erreid^t ^atte, glid§ fie einer

fd^önen ©reiftn, bie frü^^eitig ^ingetoeüt ift. @§ Üimmerte

fie ba§ aBer toenig. S^ielme^r fd^ien e§ jeben ©tad^el ber

Sfteue aBäuftum^jfen , ba§ fie in jener 5^ad§t i^rem fe^nfü(^=

tigen §eraen nid^t gefolgt toar unb ba§ ßeBen be§ SfünglingS

an ba§ i^re gefettet ^atte. 5^un mu§ bie alte äöei^^eit

mir Reifen
,

fagte fie läd^elnb , bie junge 2;^or^eit 3U t)er=

fc^merjen.

5lm @nbe bei neunten ^^a'^reS, nad^bem SSrunet öon x^x

3lBfd§ieb genommen, ftarB SSiagraf 5lbemar. ©ein ältefter

©o^n trat bie §errfi^aft an unb na^m S3efi| öon bem
©d^loffe S5eäier§. 5ll§ er e^rfurd&t§i?ott anfragen ließ, oB er

fid^ feiner t'^euren Spante üorftellen bürfe, ließ biefe i:^m

jagen, fie fei Bereite aBgefd^ieben unb in ber ©ruft i'^rer

S5üd^erei Beigefe^t. @r fofie nid^t öor bem 5lnBlicf ber toan=

belnben 2^obten erfd^recfen, bie x^vx ©lücf unb ©egen toünfd^e

unb nur Bitte, baß fie in i^rem ©d^attenbafein ungeftört

forttoefen bürfe.

Unb fo BlieB 5llle§ Beim Sllten aud§ unter bem neuen

|)enn.

^a !am auf einmal eine ^unbe ju ber einfam altemben
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grau, bie if)x ba§ ^tx^, ba§ fie längft öermobert glaubte,

mit l^efttgem filtern ©d^redeu burd^glüT^te.

2)cr ^xa] t)on goij, beu lange ^df^xt feine 3lbneigung

gegen ben alten ^erm öon f&e^ux% ferngel^alten , liefe feinen

S5efu(^ anfagen, um ben <Bo^n unb ÜZac^folger 3u begrüben

unb bie ftüT^ere greunbfi^aft ber beiben Käufer neu aui=

äurid^ten. @r toetbe einen tool^lbefannten ®aft mitbringen,

feinen tl^euren f^reunb unb bie Qierbe feineS «&aufe§, Uc
58runet, ben 2:roubabour, bon beffen 9tul^m bie ^robence

boE fei, unb ber bie ©tätte njieberjufe^en n)ünf(f)e, too er

feine bunfle S^ugenb ^ugebrad^t.

?ll§ SSemarba biefe grofee 9leuig!eit il^rer ^errin atT§em=

loS mittl^eilte, toax fie fel)r betroffen über ben feltfamen äu8=
brudC beS ÖJefid^tS, mit beut biefe, ol^ne ein äöort ju ertoibern,

in i^rem ©effel ru^te unb bor fid^ l^in fal^. (Sie Ujar barauf

gefaxt, ba§ bie S5iägräfin für bie ^tage biefe§ Sefud^eS fid^

nod§ ftrenger al§ fonft abfd^liefeen tvüxhe. (Statt beffen fing

bie munberfame iJrau plö^tid^ an, bon (Sd^mud unb ^u^
3u reben, unb ob ba§ g^ft^leib, baS feit fo langer Seit im
©darein gel^angen, tool^l nod^ nid^t bon ben Motten jcmagt
Ujorben fei. darauf liefe fie fid^ einen ©Riegel bringen unb

fa^ feft unb o^ne eine ^Uliene ju öer^iel^en il^r S3ilbnife an,

ba§ fie !aum tt)ieberer!ennen mod^te. 2)a muffen mir 3lb=

l^ülfe treffen ! fagte fie mie 3U fid^ felbft. ©o barf er mid^

bod§ nid^t fe^en, unb meinem Ugonet barf id^ bod^ aud^ bie

%i)iXxt nid^t öerfd^liefeen , tuenn fein treueS ^erj i^n treibt,

bei feiner alten ßiebften anjuflo^jfen.

©ie mar nun einige 2^age feT^r gefd^äftig an il^rem ^erbe

unb über i^ren ^ü^exn, liefe il^re fd^önften ^leinobien unb
beften Kleiber bringen unb |)robirte fie ber ^eif)t nad^ an,

big fie eine Söal^l getroffen. @§ ipafet nod^ nid^t 3um @e*

fid^t unb <&aar, läd^elte fie S3emarba ju ; aber ba8 fott fd^on

nod§ fommen.

2)ie alte S)ienerin , ber bie unftöte @efd§äftig!eit il^rer

Gebieterin auffiel unb bie mol^l einfal^, bafe l^ier mit atter

2;oiletten!unft nid^t biel ju i^elfen fei, befragte fie toieberl^olt,

toa§ fie borl^abe, ob fie ein ©d^önl^eit^maffer brauen ober
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eine neue ©d^minfe Bereiten tooEe. ^t1)x al§ ba§, unb

tüeit S3effere§! tüar 5ltte§, tüa§ fie äur 5lnttt)ort erl^ielt.

@§ fd^ien eine gro^e Söanblung mit ber fonft fo tufjigen,

ftatfid^tigen ^ran öorgeöangen p fein. TOtten in bem Öer=

fatt i^ter leibUd^en @aben unb S^oraüge toax ii)X @eift biSl^er

|eft unb ^tä geblieben, öon ber @ntfagung nur teife um=
fd^leiert. 5luf einmal festen ein t)erf^ätete§ jugenblid^eS @e=

fül^l au§ bem ^runbe i:§rer ©eele :§ert)orgebrod§en 3U fein,

toie eine berfdiüttete §ei§e Duette, bie unerwartet ju ^tage

tritt unb ba§ befc^eibene gi^^öättd^en , ba§ um fie ^tx an=

gelegt morben, zerrüttet. §atte fie in jüngeren ^al^ren auf

fleine frauen^fte .fünfte nur n)enig äöertl^ gelegt, fo mar
il^r nun 5^i(^t§ toic^tiger, aU mie fie i^rer @eftalt unb (5r=

f(|einung ju einiger ^Inmut-^ ber^elfen möd^te. 2)ie alte

©etreue fa^ bie§ S^emül^en mit me^mütl^igem ^opffc^ütteln

unb ^alf i:^r, fo gut fie !onnte, ben üerblid^enen ^u| auf=

frifd^en. Söenn fie ba^mifd^en aber auf bie bermel!ten Söangen

i^rer grau einen öerfto^lenen S3lidC marf, feuf^te fie über ba§

öergeblid^e 2:^un. ^ud§ mer!te fie au§ ben abgeriffenen

munberlid^en ^eben ber §errin, ba§ e§ nid^t mel^r gan^ ge=

^euer fei unter biefer einft fo flaren ©tirn. 5ll§ Äleib unb

(5(^mu{J bereit lagen unb fie fic^ entfernen burfte , l^örte fie

brausen bor ber Äammer bie .^errin leife bor fid^ l^in fingen,

mit einer öom langen ©d^toeigen ^alb erlofd^enen ©timme.
©ie er!annte bie SGßeife nid§t, bie feit jenem 5tage, too

S3runet auf feiner !leinen @eige fie bem Sroubabour nad§=

gef))ielt, nid^t toieber an i^r O^r gelungen mar. 2)a§ aber

bie einfame ftitte f^i^au p fingen berfud^te, erfc^ien xf)x fo

traurig unb unT§eimlid§, ba^ fie mit S^ränen in ben klugen

baüonlief.

(So !am bie S^it be§ S3efud§e§ ^eran.

%m 5lbenb bor bem beftimmten jlage, mo bie ÖJdfte

ermartet mürben, fd^itfte SSeatrij 'i)k 5llte zeitig äu ^ett.

©ie 1)ahe S5iel 3U ti^un U^ morgen. S)ann fa| man ba§

ßid§t au§ bem 3;5urmäimmer blinfen bie gan^e ^ad^t ^in=

burc^, U^ e§ in ber erften ^Rorgenfrü^e erlofd^. 2)er 3$e=

fu($ fam äeitig angefprengt, ein gro^eg befolge begleitete
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ben trafen, unter att ben ültttern unb ^na^p^jen 509 deiner

bie klugen me^^t auf \xä) , al§ ein jd§Ian!er ^Q))tx ^ann in

ber S3tüte ber Sc^ön'^eit, mit einem em[t^a|ten Öefid^t öon

bun!(er garbe, ber 3ur ßinfen feinet l^ol^en @önner§ ritt unb

bic£)t t)inter i§m bie ©tufen 3U ber ©mpfang^l^aHe !^inani=

fd^ritt. 5U§ bie erften Segrü^ungen getaujc^t unb ein grül^=

trun! eingenommen toax, n^anbte er fid^ an ben jungen §erm
beS .^flufeS mit ber Söitte, feiner eblen S5ertt)anbten, ber S3iä=

gräfin SSeatriy, feine ^ulbigung barbringen ju bürfen, ba

fie bie SBol^lttiäterin unb Pflegerin feiner armen 3ugenb ge=

Ujefen fei.

6r trug eine golbene Äette um ben ^al§, an toeld^er

il^r S3ilbni§ ^ing, bag ber ^effe, ber fie nur in früher ^txi

gefeiten, fofort erfannte. 6r rtoEe gern feinen Sßunfd^ ge=

Xo'afycm, fagte er. %q6) fei fie in^toif^en fel^r öeränbert, toie

i^re 2)ienerin öerfid^ere, unb ^jflege ^iemanb mel^r ju em=

:pfangen. @r felbft aber Werbe ben @aft äu feiner ^ul^me
i^inaufgeleiten unb öicHeid^t Bei biefem Einlaß au($ gert)ürbigt

n)erben, ber eblen ^xau ing ?lngefi(^t 3U feigen unb bie ^anb
ju füffen, bie fo biel SBol^ltl^aten gef^enbet unb Seiben ge=

linbert l^aBe.

3llfo brad^, ba aud^ ber @raf bon goij um bie fßtx=

günftigung Bat, feine alte g^eunbin Begrüben ju bürfen, faft

bie ganje (SJefeEfd^aft auf unb ftieg bie Stufen ju bem %{)vixvx=

gemad§ l)inan. 6ie maren aber nod^ nid^t auf bem oberften

5lbfa^ angelangt, alg i^^nen bie alte SSemarba mit tief ber=

ftörtem ©efid^t unb ber ©eberbe pd)ften Sd^rerfenS entgegen=

ftüräte. (Sie beutete, ba bie ©|)rad^e il^r Derfagte, burd^

geid^en an, ba§ fie fern bleiben mbd^ten; SSrunet aber, bon

fd^auerlid^er ^ll^nung getrieben, brängte fie fanft beifeite unb

[türmte bie ©tufen boEenbS hinauf. 5ll§ er bie ©d^toeEe

broben Betrat, Blieb er felbft, bom ©d^recEen üBermannt,

feinet 2Borte§ mädf)tig
,

ftei^en. @r fal^ feine alte ©elieBte

am <g)erbe fi^en, in l^ödjiftem ^u^, mit klingen unb @e«

fd^meibe gegiert, ba§ |)aupt aber, bon fd^neetoei^em ^aat

umfloffen, gegen bie ^o\)t Seline be§ ©effel^ auillcfgefunfen,

bie äuge ftiE unb ftarr unb bie gebrod^enen klugen mit
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einem feierlid^en toeltabgetoanbten 5lu§btu(f gegen bie niebere

SöölBung ge!e:§rt. 2ll§ er nä'^er jn treten über fic^ getoann,

fal^ er, ba^ il^re Itn!e .&anb noc^ einen S5ed§er um!ram:^|t

^ielt, au§ bem fte Jurj öor bem @nbe getrunfen ^aBen ntnfete.

5!Jland)erIei flieget, Pfannen unb ÖJläfer ftanben neben ben

erlofd^enen ^ol^len; auf einem Sifd^c^en lag ein großer ^er=

gamentbanb, unb bie Seite tüar aufgefd^lagen , auf Welcher

öon bem (Slijir ge^anbelt toar, ba§ entflogene i^ugenb äurücC='

Bringen unb entfärbten Sotfen neuen (SJoIbglanj üerleil^en foEte.

S)er 5!Jlunb ber lobten aber lächelte, toie öon einer feiigen

Hoffnung ober Erinnerung ber!lärt.



k IJatlie kt 1ft^j}r«ft«,

(1880.)

k

Unter ben öotnel^men ^äujern ber ^roöence, toetd^e bie

Pflege ber l^öfifd§en 2)id^t!uuft unb i^rer Sänger ftd^ an=

gelegen fein liegen, tourbe um ba^ 3a^r 1180 !eine§ fo laut

unb oft genannt, ttjie baö Sd^lofe ber ^iagrafen ^eracliuS
öon ^olignac, eineS ber reid^ften unb angefel^enften S3arone

beä ßanbeS unb be§ unbeftritten eifrigften ©önner^ unb gör=

bererS aEer 2)id^ter unb il^rer gefeiten, oBwol^l er felbft nie=

ntalS itoei tUngenbe 3^^^^" äufammengefügt ober au(^ nur

Ütegel unb 23raui^ ber S5erö!unft begriffen ^atte.

^ud§ UJar bie§ nid^t wol^l öon il^m ju Verlangen, ba

er in feinen jungen 3al)ren, n)o ber @eift nod) ein toeid^eö

SBac^S ift, ba§ fid§ in bie fünftlid^ften formen fd^miegt,

ganj anbere Sd^ulen burd^laufen unb anberen (Sl^rgei^ in

feiner breiten Sruft genäl)rt ^atte. 5ll§ ein fe§beluftiger

ülitter toar er überatt auf feinem guten Ütog erfd£)ienen, too

e8 einen Strauß auöjufed^ten gab jttiifd^en fpanifd^en unb

franjöfifd^en Surften unb großen .g)erren, unb ^atte mand^e

Seute babongetragen , toie aud^ mand^e ei^rentJoEe Söunbe.

Unb felbft ba er in reifere Sa'^re !am, ptte er bieg unftäte,

xautjt 2ci)cn wa^rlic^ nid^t mit einem feg^^afteren unb fanfteren
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tjertaufd^t , toenn nid§t ein Sanjenftid^ , bett ein catalonifd§er

SSanbenfül^rer itjm im ©d^enfel beigebracht, burd) einen nn=

toiffenben i^d^ijcxtx fo fd^ümm be^anbelt tüorben föäre, ba^

ber treff(id§e SSiagraj nid()t o^ne gro§e ©(^merjen unb S3e=

fd^toerben ein ^ferb befteigen, ober gar einen ]^alben Sag im
(Sattel »erharren fonnte. ©r fa§ fic§ bemnad^ tnol^l ober

übel gejtonngen, bem reifigen SSenif ^n entfagen nnb \iä) in

fein t)äterli(^e§ @(i)lo6 unn)eit ^ut) änrücf^näie^en, mit man=
d§em grimmigen ^^lud^, ba^ er bei nod§ rüftigen .Gräften ba^u

berbammt fei, al§ eine unnü^e Saft ber @rbe ^erumäutoanfen

nnb toie ein alte§ ©d^lad^trofe bie O^ren gn fc^ütteln, tt)enn

ber ©d^aE ton fernem äöaffenfpiel ^n i^m ^erüberbrang.

S)od^ fanb er e§ jn §anfe anberg, at§ er e§ in jnnger

3eit öerlaffen l^atte, ober öielmelir, er :^atte nun 5Jln§e, auf

5}land§erlei 3u ad^ten unb 3u ^oi^t^^it, n)a§ il^m ba^nmal al§

ein fd^nöber jtanb unb eine§ t^atenfro'^en ^anm^ untoert^

gebün!t l^atte. S)ie ^arte S5lume be§ ^öfifd^en @efange§ toar

toä^renb ber legten ^a^^r^e^nte ü|)^ig in ^^lor gefommen,

unb mie bie 5[)tüden 3ur ©ommer^seit fd^toärmten je^t ©änger
unb @^ielleute burd§ bie blauen ßüfte ber ^roöence. Qu=
näd^ft fanb unfer S^ijgraf ^efaEen an ben ftreitbaren ©ir=

öentefen be§ großen Vertrau bon SSorn, in benen e§

t)on ©d^mert^ieben auf blan!en ©d^ilben !lirrt unb bon ^oc^=

gefd^toungenen ^Bannern raufd^t. S)ann gingen i^m aud^ bie

jarteren Söeifen ber ßiebe§lieber nad^ unb nad^ gu ^emüt^e,
unb ba er an ein gefd^äftigeg 2:;reiben getoö^nt tt)ar, bauerte

e§ nid§t lange, fo na^m er an ben unblutigen ©treit^önbeln

ber Sroubaboure einen fo regen 5lnt^eil, al§ ^ätte er 5eit=

lebeng ftatt ©d^toertflingen S^erfe gefd^liffen unb ftatt ber

ßan^en auf mannhafte S3ruft§amtfd§e aierlid^e ßiebe§i)feile auf

ba§ unbetoe^rte §er3 fc^öner f^rauen abgebrüctt. (5r fe|te

nun feinen Stola barein, bie berü^mteften ber ^eitgenöffifd^en

©änger in ^erfon fennen px lernen unb bie ^am|)fe§regeln

xi)xn !lingenben unb fingenben ^^urniere ftd§ ein5u|)rägen,

toa§ i^m aber, ba fein ^o:|5f unter ber Sturmhaube ^art ge=

toorben toar, tro| be§ reblid^ften glei^e§ big an fein @nbe
nid^t gelang. (5r !onnte, fo gemiffen]§aft er ben 2:act an
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feinen je^n Ringern aB^äl^Ue, bie Sonort her ^etfe ntd§t

fidler unterfrfjeiben , unb öollenb^ bie !ünft(id§en (5tro|)l^en=

gebäube mit eigenftnnig öerfd^lungenen 9leimen Blieben il^m

ein ßab^rintl^, burd^ ba§ fein äubetläjfiger gaben il^n leiten

tooUU.

ßiner feiner ipoetifc^en f^reunbe, bem er in einer tJom

Söein mittl^eitfam gemachten ©tunbe feine '^oif) flagte, rietT^

i'^m, fid§ einer ße^rmeifterin ^n überliefern, bie felbft baS

fd)tt)erföEigfte ÖJe^im ju biefen munteren .fünften anäufeuern

Vermöge, ber ßiebe nämlid^, bie er ol^nel^in bigl^er nur bom
^örenfagen gefannt, bie aber einem erfiten unb geredeten

2)id^ter nöf^iger fei, aU baS £)el in feiner 2ampt unb ber

fd§tt)aräe ©aft in feinem g^^^T^^fi^I- ®fi ^^ ^od^ nod^ in

feinen beften Salären unb berpflid^tet , ben ©tamm feiner

Später nid^t mit il^m berborren au laffen. UeberbieS toerbe

eine fd^öne SSi^gräfin ba§ alte ©d^lofe ®erer bon ^olignac

erft red^t 3u einem SöaEfal^rtgort aEer bid^tenben @eifter ber

ganzen ^robence mad^en, mel^r al§ aEe @unft unb ÖJaben,

bie bort big^er mit freigebigen ^änben auSgetl^eilt ttjorben

feien.

2)er trefflid^e ^ann lie^ fid^ ba§ nid^t atoeimal fagen,

unb nid^t brei ^lonben tt)aren in§ ßanb gegangen, fo ]^attc

er eine fd^öne, bomel^me Söraut l^eimgefül^rt, feine Geringere

als bie einzige Sd^tüefter be8 S)eHjl^in8 bon 5lubergne, bie

eble 5lffalibe bon ßlauftra, bie unter ben bome^men
S)amen jener Seit um il^rer Stugenben unb 5lnmutl§ tüiEen

n)oT§l ben ^rei§ babontragen mod^te. @§ erregte nid^t ge=

ringe S5ertüunberung, baß biefe fürftlid^e 8d§önl§eit, nad^bem

fie mand^em jüngeren unb glänjenberen IBeUjerber i^re ^anb
berfagt, fid^ nic^t treigerte, bie ©attin be§ toarferen, aber

frf)on angejal^rten unb bon atterlei Ärieggungetoittem 3er=

sanften SBijgrafen ^n h)erben, ba fie aud^ an ©efd^led^t unb
S5ermögen il^m überlegen tüar. 5Rand§er ferfe grauenjäger

red^nete im ©tiEen, nun Ujerbe aud§ bie biS'^er Unna^are
eine leidste SSeute toerben, unb öor 5lEem rüfteten ftd§ bie

ritterlid^en ©änger äu einem flingenben Söettlauf um bie

@unft ber fd^önen |)emn bon ^olignac. S)od§ foEten ftd^

öc^fc, XVII. 19
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Sitte öerred^net ^aben, S)enn Slffatibc trug in tl^rer S5tuft

ein emfte§ unb einfad§e§ <&era nnb l^atte baffelBe gerabc

barum bem njunben 9fiitter §eradiu§ ergeben, njeil fie iT§n

ungejd§i(ft fanb in l^öfifd^en Si^i^T^^'^^itf^ ^^^ ^^ i>te 6))rat^e

ber ßourtoijte, tk nur attju oft ein |alf(^e§ ^emütl^ ju ber=

fdjteiem bient, nur ftammelnb ju rabeBred^en tou^te. S)a^

er ben Sängern geUJogen fei, h)ar i'^r freiließ Betannt, ha er

nid^t gefäumt l^atte, aud§ i^r gegenüber ficE) bamit fc^ön p
ntad§en. SlBer fie fd§oB bie§ auf bie ^erjenSteere unb ül6er=

flüffige 5Jlu§e feineS einfanten ßeBenS unb badete \f)m hie

l^armlofe ^^larr^eit tool)! nod^ aBaugetoöT^nen, ba fie felbft bie

meiften biefer @efänge für nic^t me^r ad^tete, aU tönenbeg

Ch:3 unb Üingenbe ©dielten, benen e§, fo biel fie tjon ßiebe

läuteten, an ber tüa!)ren unb treuen §eräen§minne geBred^e.

©0 lieg fie e§ aud^ mit emftem unb jerftreutem ßäd^eln

]§ingel§en, ha^ iT^re S5ermä^lung burd^ ein gro§e§ ^joetifd^eS

iumier feftli^ Begangen mürbe. Bei toeld^em i^r @atte

felBft bie f^ji^finbigfien unb aBfonberlid^ften i'^emata ju ben

jtenjonen gaB unb fie felBft fid^ Bequemen mugte, ben ©d§ieb§=

f:|jrud^ 3U fätten unb ben ©ieger ju Befrönsen. (5^ toaren

augBünbig fd^mere unb getnid^tige (Streitfragen, um toeld^e

bie ^äm^fenben xf)x f^lügelrog tummelten, aU gum ©jem^el,

ma§ tjorau^ie^^en fei: t)on ber (SJelieBten bie ©rlauBnife ju

er'^alten, i^r ha^ ^aax ftatt eine§ ^ammerfräuleinS p fle(|=

ten unb aufaufteden, ober i^r bie ©d§u]^e anauaie^en; ober

toer öon S)reien Beglütfter fei: S)er, bem eine grau einen

ßieBe§BlidC fd^enfe, ^er, bem fie berftOi^len bie §anb brüd£e,

ober S)er, auf beffen f^ug fie ben il^ren ftette. S)enn je

toeniger ber S^ijgraf öon bem etgentlid^en 3öert]§ unb Söefen

ber S)id§t!unft Begriff, befto eifriger marf er fid^ auf biefe

©d^olafti! be§ TOnnegefangeg , bereu mügig fditoärmenbe

2öi|e§fun!en in feinem nid^t attju !laren §au^t eine an=

gene]§m toetterleud^tenbe SSorftettung bon ettoa§ ungemein

feinem unb ^l^aBenem l^erborBrad^ten.

S)emgemä§ fd^toamm er in ftol^er Söonne, al§ er feinen

5ßlan fo |errli($ g^gl^ürft unb feine junge f^rau toie einen

feften ©tern bon faufenben Meteoren unb fladternben 3^rr=
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toifd^cn umfd^tüätmt fal^. 2)ie fd^öne Söiaötdftn aBcr, als

baä eitle f^euemerf, baS fie itjeber erleud^tete, nod§ ettoärmte,

iiid^t enben tooEte unb \i)x nun bie klugen barilber aufgingen,

toie tuenig i'^t ^emal^l auf xl)x toal^xe^ ^IM Bebac^t unb

toie unausrottbar feine faft finbifdie ^fleigung ju biefent

Bpultünt fei, öerfiei nad^ unb nad^ in immer obere (5d§toer=

mut^, ba fie fid^ fagen mu^te, bag fte il^r ^era unter feinem

äöert^e tüeggegeben unb bie Hoffnung auf ein ru^^igeS, bod^

genügUdfjeS @t)egtüdt öerfd^er^t ^ahe. ^enn fie toar öiel ^u

rebli^en ©inneS, um, mie fie nal^ unb fern fo 5!Jland§e f^un

fa^, bie angelobte ireue auf bie leidste 5ld^fel au nel^men

unb fi(^ na^ einem 2;röfter il^reS ungeftiEten .^eraenS um=

aufd^auen. S5on att ben fa^renben Gängern, fo öiele üon

fd^öner Öeftalt unb einne^^menbem S3etragen fid^ eifrig um
fie bemühten, jeid^nete fie Ujeber laut nod^ im ©tillen aud^

nur einen einaigen auS, maS ber biebere S5iagraf il^r nid^t

einmal au fonberlidtiem 9tul^me anred^nete, ba er ein freunb«

lid^eS @ingel§en auf baS Spiel ber ßourtoifie, natürlid^ un*

Befd^abet ber eliel^errlid^en Sßürbe, als eine 5pflid§t abeliger

grauen au Betrad^ten fid^ gettjöl^nt "^atte.

3u allem Unglüdf blieb aud^ bie @§e linberloS, fo ba§

bie eble ^Iffalibe ber beften .^eraenSfreube entbel^ren mu^te,

bie il^r für mand^en irbifi^en Kummer ein ^immlifd^er @rfa^

getoefen märe.

gtinf Saläre l^atten fie fo l^ingelebt, ber Sfiitter, je mef)x

i^m bie ^aare ergrauten, immer jugenblid^er in feine %^ox=

^eit berrannt, feine ^auSfrau immer ftitter unb entfagenber

i^r @emütl§ auf geiftlidt)e Hebungen unb milbe 2öer!e rid§=

tenb, ba gefd^al^ eS, ba§ eineS 2ageS ein toeit berül^mter

ritterlid^er ©änger, .g)err ©uillem bon ©aint = S)ibier,

über bie 3ugbrüd£e beS ©d^loffeS bon ^polignac ritt unb bie

erlaud^ten 2Birtl§e au begm^en berlangte. 2)ie SBurg ©aint=

S)ibier (bon 5lnberen ©aint = ßeibier genannt) lag nörblid^

bom Sd^loffe beS S5iagrafcn ^eracliuS, nidji über einen

5Jtorgenritt entfernt, unb ^err ©uiEem l^ätte unfel^lbar längft

bie mertl^en ^flad^barn ]§eimgefud§t , menn il§n nid§t fein

fd^toeifenbeS ßeben unb mannigfad^e ßiebeSabenteuer in

19*
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anbeten ©egenben ber ^roöence ^af)xt lang feftgel^atten Ratten,

äu feinem ni(%t geringen 9tu^me, ba feine ßieber injtoifc^en

bi^ in feine .^eimatl^ bxangen unb au§ ber %txm bie nteiften

feiner bid^tenben ©oEegen öerbunfelten.

©0 !am e§, bag ber ©(^lo^^err, foBalb er feinen ^'lamen

erfnl^r, xf)n mit offenen Firmen aufna!)m nnb i^n al§balb

au(^ 3u feiner Gattin fü'^rte, nid§t ol^ne i^n mit Verlegenem

SSebanern baranf boräuBereiten , \>a% er an biefer fein fe^r

geneigtes ^nBIifum finben merbe, ba fie tro| i^rer l^o^^en

Geburt \iä) gegen bie eble ^unft be§ @efange§ fi)röbe ljer=

l^alte nnb einen einfältigen lateinifd^en 6]^orgefang ungel6il=

beter 5^onnen ben jierliäjften unb auSerlefenften dan^omn,

6oBla§, SftetroenfaS unb iageliebem tjor^ie^e.

^err ©uittem öon ©aint=S)ibier , ber fic^ Betoufet toar,

mit feinem unmiberfte^lid^en ©ingen fd§on fo man(|e feft=

öetriegelte Pforte fidC) geöffnet unb ba§ l^ärtefte (5i§ um ftotje

graueuBufen ^um ©d^melsen gebracht p ^aBen, träufelte,

ol^ne ein Söort ^u ertoibern, ben SSart unb gebac^te l§ier einen

§au^3tfteg batJonäutragen. 51I§ er aBer iox ^Iffalibe ftanb

unb in bie§ ruhige, faft üBerirbifc^ Blirfenbe 5luge fc^aute,

entfan! i]^m ber t)ertt)egene 5Rut^, unb er neigte ftd^ in

glü^enber SJertoirrung bor ber frönen @eftalt, o^ne aud^

nur bie (Sunft gu erBitten, il^re §anb el§rerBietig mit ben

Si:|)|)en Berühren p bürfen. S)ie x^xau i^rerfeit§, bie feinen

leidsten üluf too'^I fannte, marb angenehm üBerrafd^t, ftatt

be§ !edEen SBerfü'^rerS einen Befd^eibenen fittfamen unb n)ort=

largen ^ann öor fic^ ju feigen, ber aud§, ba fein SÖirt^ iT^n

aufforberte, gleich jum SOßiEfommen eine feiner Berühmten

^an^onen burd§ ben ©jjietmann Vortragen ju laffen, fic^ ent=

fd^ulbigte, er l^aBe nid§t§ gebic^tet, toa§ fold^er .^örerin

toürbig fei. 5lud^ erjä^Ite er nid§t§ Von ben «&öfen unb

@rafenfd)löffern, too er f^rauengunft unb ^enenban! genoffen,

bagegen pxit^ er bie ßieBIid§!eit feiner eigenen §eimat^, bie

e§ i^m na(^ fo langer (Sntfrembung mit neuem S^ubtx an=

getrau l^aBe, unb gaB feinen (Sntfc^lu^ gu er!ennen, l^infort

auf ©aint=S)ibier p Raufen unb fid^ VorpBereiten auf ben

3ng nad§ bem gelobten Sanbe, ba er äöitten§ fei, jur S3u|e
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feiner jugenblid^en S5ertrrungen ba§ Äreuj p nel^men unb

äur @f|re be§ ©rlöjerg ftd^ mit ben UngtäuBigen p meffen.

2)ag 5ltte§ meierte bie gute Meinung, bie fjrau 3lf|aiibe

bon il§rem @aft empfing, unb tüdl^renb fie fd^toeigfam 3U=

l^örte, toie bie ^Rönnet Beim SBet^er )j(auberten, lonnte fie

nid^t uml^in, .^erm @uittem'g fci)öne§ junges ^ntü§, baS

fraufe fd^ujarje §aar unb bie feurigen unb augteid^ fanftcn

fingen ju betrad^ten, baju bie fd^tanfen ©lieber, bereu Äraft

unb @efd^meibig!eit freiüd^ erft öoE ju 5lage !amen, tt)enn

fie ein $ferb 3u Bönbigcn l^atten. ©ie I)atte aber il^reS

Söol^lgefattenS an ber neuen ©rfd^einung fein 5lrg unb über=

lie§ fid^ ber ungeUJol^nten ©mpfinbung unbebenflid^ , inbem

fie mel^r unb mel^r auftl^aute unb jumal an ben ©efpräd^

über bie ^reuafa^rt einen finnigen 5lnt!)eil nal^m.

5lur eine ^ad^t unb einen 2ag blieb ber ÖJaft auf bem

6d^loffe, n)ä!^renb bereu eS ftiüer bort juging, aU fonft bei

SSefud^en gefeierter 2)id^ter ju gefd^e^en pflegte. S)enn baS

übrige poetifd^e ^auSgefinbe be§ SBijgrafen, — brei ober t)ier

l^ungrige ^Poeten unb etlid^e Spielleute in fd^äbigen ®e»
loänbern, bie fid^ an biefem gaftlid^en §erbe feit äöod^en

unb ^onben gütlid^ tl^aten, — wax burd^ ben großen ^uf
be§ .g)erm öon ©aint = 2)ibier berma^en eingefd^üd^tert , ba^

e§ fi^ mit feinem Singen unb Äümpem nid^t l^ertjorttjagte,

fo ttjenig tt)ie 5Räufe, bie ftd^ forgenloS im Spetf einer

fidleren Ütaud^fammer gepflegt, in i^ren Söd^ern au pfeifen

toagen, toenn plö^lid^ eine große ^a^e l^ineingetoanbelt

fommt.

5ltt bieg ©elid^ter atl^mete auf, als ber ftattlid^e 2:rou=

babour am 5lbenb be§ näd^ften 2ageS toieber baöonritt.

Sein bieberer 3öirtl§ n)unberte fid^ im Stitten, baß er i^m

fo ttJoT^l gefatten l^abe, obgleid^ er tjon 35erfen unb üleimen

feine Silbe gefpro^en, befto mel^r t)on friegerifd^en ßuftbar=

feiten unb ernften gelben, nad^ benen freilid§ no($ ein t)er=

fto^leneS Apcimtoe^ in beS S^iagrafen Seele fortglimmte. @r
l^atte ben 2;roubabour gebeten, i^m feine 2ru^= unb ülüge=

lieber ju fd^icfen, bie eine toaffenflinenbe ßl^ronif ber 3eit=

laufte entl)ielten. Unb mir fenbet t)on ßuren TOnneliebem,
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l^atte x^xau ^Iffalibe mit einem fanften ßä(^e(n l^inäugefügt.

SBorauf §err @uillem \iä) ftumm öemeigt unb hu 5lugen

äu 53oben gefen!t l^atte.

ß§ Verging aber faft eine SBod^e, e^e er fein Söort

löfte unb h)unberlid§ toar'g, tüie lang ber eblen f^tau bie|e

fed^§ %a^e bünÜen. 5ll§ fie enbtic^ ben ©^ielmann @uiEem'§

in ben ©d^lopof einteilen ]af), ftanb i^r ^erj einen 5lugen=

Uid ftiE, um im näd^ften befto tafd^er 3u p^fen unb au

fd^kgen. ©ie erfc^ta! fe'^t barüBer, ba§ fie fo erfd^recEen

fonnte Bei bem Mo^en ^Inblitf eine§ S)iener§ jeneS fremben

!Dlanne§. 5^o(^ aber toar fie ni(^t böEig !(at üBer ben

toafiren @tunb biefer SSetoegung unb , erft al§ ber SBote,

na^bem er feiner ©enbung an ben SSisgrafen fid^ entlebigt,

aud§ bei i^r eintrat unb au§rid§tete, toa^ fein §err i^m

aufgetragen, fiel e§ il§r tük eine SStnbe öon ben klugen,

unb fie erlannte ben Slbgrunb , an beffen 9lanb fie l5in=

gefi^ritten mar.

i^ener S)jielmann mar etma§ S3effere§ al§ einer ber ge=

möl^nlid^en ^ongleurg, bie mit ben ritterlid^en ©ängern ^ogen

unb 3ur S5iota ober ßaute bie ßieber berfelBen fangen, bem

Stange nad§ niifit ^'ö^n aU bie Äna^|)en, bie i^re ^Pferbe

ftriegelten. 6r mar im ©d^loffe 8aint=S)ibier aU ber 5!Jlil(^=

Bruber be§ 3^un!erg aufgemad^fen
,

^atte aEe Söiffenfd^aften

unb fünfte mit biefem gemeinfam erlernt, unb eine faft

Brüberlid^e greunbfd^aft f^log bie Beiben ^uaBen an ein=

anber, bie aud^ Bi§ in bie männlid^en 3^a^re fid§ erl^ielt, fo

ba§ §err ^uiftem fid^ nie tjon feinem <g)ugo ^arfd^all
trennte, oBmo'^l ber le^tere 5^ame il^n aU ben So^n be§

©tattmeifterg öom Später feine§ greunbeS ju er!ennen gaB.

5luf aE feinen g^^tten l^atte er ben treuen, fingen unb Be=

fd^eibenen @efeEen an feiner ©eite ge^aBt , unb menn §ugo
i^dtte au§ ber ©d§ule fc§ma|en moEen, märe bie ganje 9lei|e

öermegener unb uerlieBter ^Benteuer, bie §err ^uiEem Be=

ftanben, bon i^m 3u erfragen gemefen.

9lun trat er mit el^rerBietigem 5lnftanbe öot f^i^au

^ffalibe unb entfd^ulbigte feinen §errn unb greunb, ba^ er

fein S5erf^)red§en nid§t l^alten unb eine 5lu§maT^l feiner alten
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^anäonen iT^r fenben fönne. @r 1)abe biefe ^eugniffe frül^ever

St^or^eiten unb SSerirtungen, fobalb er nad^ »^aufe gefommen,

ben g^ontmen überliefert, ba er fid^ gefd^ämt, au§ il^nen ju

feigen, an toie (Seringeö er biS'^er fein Sinnen unb S)idöten

tjergeubet, nur entfd^ulbbar mit ber Unfenntnig be§ SSefferen

unb S3eften, bic erft fo fpät öon ii^m fatten unb einem

reinen Streben nad^ bem ^öd^ften @ut toeid^en foEte. Unb
nun bat ber getreue S3ote um bie ßrlaubni^, eine ßan^one

Vortragen ju bürfen, bie in biefen legten iagen gebid^tet

Ujorben UJar, n)ag f^^au ?lffalibe, mit tiefem ^Motf) übergoffen,

burd^ ein leifeS ^ileigen beS ^aupteg getoäl^rte. 2)ie SJerfc

begannen fd^eu unb bunfetfinnig , unb bem ^fnl^alt ange=

meffen fang fie ber gute Sfreunb mit l^alber Stimme, big

bie fd)üd^tern fd^märmenben Sunfen ^u einer fd^önen 5*ömme
fid^ bereinigten unb nun baö S3efenntni§ einer ftarfen ßeiben=

fd^aft ju ber ebelften unb ftoljeften grau ber äöelt ]^erbor=

loberte, bereu Flamen ju nennen gefäl^rtid^ fei, benn fie merbe

ben Sänger ol^ne 3^^^!^^ füt immer öon il^rem 3lngefid^t

Verbannen, Ujenn er x^x fein ^ex^ offen auäutragen toage.

S)oc^ fü^er fei eö, fie ]§offnung§(o§ ju lieben, al§ bon einer

Slnberen mit aßen @aben ber ,g)ulb t)erfd)tt)enberifd^ über=

fd^üttet 5U merben. Unb fo fteKe er feine Sad^e ber ^imm=
iifd^en Jungfrau anl^eim unb banfe i^r, bofe fie tl^n ben

äöeg ju biefem befeligenben Unl^eit gefül^rt, hti bem aE
feine ©ebanten toeilen mürben, aud^ toenn fein ßeib fem im
^J^orgenlanbe für ben ^erm ber äöelt fäm^jfen unb Verbluten

mü^te.

5ll§ ber ©efang ^u ^nbe mar, l^atte bie fd^öne Hörerin

fid^ fomeit gefaxt, bafe fie mit ettid^en feinen unb fd^idtlid^en

Söorten bem SSoten mie bem 2)id^ter il^ren 2)an! fagen

lonnte, al^ toäre i^x nid^t^ S5erfänglid§e§ ^u O^ren ge=

fommen. Sie bat fid§ eine ^Ibfd^rift be§ Siebet au§ unb
trug bem greunbe einen l^ulbbotten @ru§ an §errn ©uiEem
auf, ber l^offentlid^, e^e er jum ^reuä^ug aufbrodle, nod^ l^in

unb mieber fid^ erinnern mürbe, ba^ er auf Sd^lo^ ^olignac

ein geiTi gefel^ener @aft fei.

.ipugo 5}tarfd^aE trug biefe 23otfd^aft pün!tlid^ nad§
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^auje; er toar aber in feinem ^erjen Betrübt, benn it)m

felBft :§atte e§ bie ^o1)e <Bä)'6xü)dt unb (3ntt biefe§ eblen

äöeibeä fo jeltfam anget^an, ba§ er äum erften 5Jlal feinem

S^ugenbfreunb einen ©ieg nic^t gönnte unb feine niebere @e=

burt beftagte, bie e§ i^m öertüeljrte, felbft um ben l^o^en

^rei§ einer fold^en f^rauengunft ju toerben. Sein 5Jlunb

flo6 gegen ben fl^^eunb öom ßobe ber Söiägräfin fo unerfc§ö))f=

iid^ über, toie er fonft öon leiner grau gef^rod^en. Unb
ni(|t 3um Sßenigften trug biefe§ ungetüol^nte f^euer be§ SSoten

baju iti, auc^ in @uittem eine tt)o|re unb tiefe ^fleigung 3u

entflammen, alfo ba§ er nid§t öiel 2;age öerge^en Iie§, bi§

er tt)ieber ben 9flitt nad^ bem nad§barlid§en §aufe mad^te,

um biegmal länger bort ju bleiben unb bann in immer
lürjeren 3^iträumen toieber^ufe^ren.

S)em ^errn bon ^olignac tüar ba§ eben red^t, unb baß

nad§ unb nad^ bie übrigen S)id^terUnge ftd^ öon feinem 5ttfd^e

öer^ogen, mie bie Äräl^en, toenn ein ^alle ftd^ blirfen Iä§t,

mad^te il^m tnenig Kummer, ba er bafür ben ^ftul^m ein*

taufd§te , einen fo gefeierten unb öertoö'^nten ^oeten an fein

<&au§ 5U feffeln. ^a, er ptte fid^ biefeg S3efi^e§ nod§ me^r

gefreut, toenn @uittem fid^ nad^ ber SGßeife anberer .gofbid^ter

ferbeigelaffen §ätte, bie ^au^frau in ßiebern au i)reifen.

2)ie§ aber liefe immer nod^ auf fic^ toarten, unb me^r al§

einmal "^ielt ber !ur3fid)tige ^iebermann e§ feinem eblen

Sßeibe öor, mel(5 ßtne l^errli^e ^elegenl^eit, gefeiert ju toerben,

fte burd§ i^re offenbare Slbneigung gegen bie „frö^lid^e ^unft"

öerfd^erjt ^abe.

i^rau 5lffalibe fd^toieg mit leifem ßrröt^en, benn fie

toufete eg freilit^ beffer — ober fd^limmer. ^ie empfing fie

©uillem'g S5efu(^, o^ne ha% in einer unbemad^ten ©tunbe
ber treue .^ugo ^arfd^aE i^r ein neue§ ßieb fang, ba§ im=

mer unüerpEter x^x ^erj umtoarb unb i^re (Sinne um=
fd^meid^elte, toä^renb ber S)id^ter nur burd§ bie ftumme
Sprache feiner braunen ^ugen Ui i^r anfragte, ob fte in

Sßa'^r^eit fein S5erberben unb feinen Sob münfdCje, ober mit

einem Sroijfen -Hoffnung feine ^^lamme 3u fü^en fid§ :§erab=

laffen tooEe.
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8ie fü^Üe, ba^ fie öeiloren ttjar, toeun fie btefem unter«

irbifd^en Strome, ber i^r gefefteteö @emüt^ unterörub, feinen

2)amm entgegenje^te. Unb nacf)bem fie eine^ Sageg 3U il^rer

Sd^u^^eiligen gefleht, bag fie i^r bie redeten SBorte auf bie

gunge (egen möge, fud^te fie mit entjcf|(offener Seele ben

Üiitter im ©arten auf, tt)o er trübfinnig auf einem S3änf(ein

neben einem ^t)rtenbufd^ tjor fid^ ^in träumte unb mit bem

©d^Ujert i^ren ^lamenö^ug in ben Äieä grub. Sie tt)infte

bem l^aftig 5luffpringenben , il^r in einen einfamen Söaum«

gang ju folgen, unb begann alöbalb, nod^ el^e er ein SCßort

^atte Vorbringen fönnen, eifrig unb tat)fer baö S<)rüd&(ein

aufaufagen, ba§ fie in mand^er f^laftofen ^ad^t unter ^tjränen

unb Senilen fid^ erfonnen tiatte.

^err (UuiEem, fagte fie, ^^x l^abt eö mir mit Vielen

fd^önen äöorten in @uren ßiebern befannt unb mit nod^ be=

rebteren lölirfen unb ©eberben beftätigt, ba§ 3^r eine tl^örid^te

unb bermegene Üleigung ju mir gejafet unb @ud^ ber ^off=

nung Eingegeben l^abt, id^ mürbe @udC) ju meinem üiitter

annel^men unb @ure ßiebe ermibem. ^nn bünft eä mid^

unre(|t unb einer ehrbaren grau nic^t geaiemenb, burd§ il)r

Sd^meigen einen ^ann ju ermuntern, ber i^r ju einem

müßigen Spiel, toie eS freiließ an ben §üfen unfereä ßanbeS

nur attju fel^r im Scl)mange ift, ju gut bünft; im fetft

aber @ud§ mein ,g)erä juäumenben, Verbietet mir bie meinem

©emal^l Vor @ott angelobte 2;reue, bie id^ il^m ^u l^alten

gebenfe, ob i(^ aud^ na^ unb fem gar viele meinet 0Je=

fd^led^teS fe^e, bie e§ nid^t fd^merer bamit nehmen, alg mit

einem luftigen ©emanbe, ba§ fie in ber 3fit ^^^ Sommer=
fd^müle abnjerjen, um an irgenb einer l^eimlid^en Stelle fid^

in einen füllen See ju taud^en, beffen glut^en i^nen überm

.&aut)t 5ufammenfd^lagen. 3d^ bagegen l^offe mit ber ^ülfe

ber Sungfrau unb meiner Sc^n^^eiügcn ben feften @runb
ber 2;reue nie unter meinen güßen ju Verlieren, unb fo er»

fläre iä) @ud^ gerabe ^erau^, baß x<^ @uren S3itten unb

äöünfc^en nie ©e^ör leil^en mcrbe, fo lange ic^ meinet S5er=

ftanbeg mächtig bin, unb nie einem fremben 5!Jlanne ba§

geiingfte 9ted^t über mein ^er^ ober meine ^erjon einräumen
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werbe, tnenn nid§t ein SBunbet gefd^ie^t, ba§ tntd^ ju einer

5lnberen ma^t, al§ id§ Bin, ja toenn nid^t mein eigener

^ema^^I mir gebietet, t)on i^m ^u taffen unb S)em an3U=

gel^ören, ber if)m feine (5^re p rauben trad)tet.

^lladibem fie biefe finge unb tüodere ^ebe, freilii^ mit

ettoaS beBenber ©timme, hod) o^ne ^Inftog ju @nbe gebracht

l^atte, fc^toieg fie at^emtog unb ertoartete, toaS für fünfte

ber rebegetoaltige '^ann antnenben UJÜrbe, um i^ren @nt=

f(^lu§ 3um SGßanfen äu Bringen. 2)enn au(^ ba§ ^atte fie fid^

äum t)orau§ überlegt unb mäßige unb ftanb^afte 5lnttr)orten

Vorbereitet. $err ©uiltem aber, nad^bem er gefenften .5au|)te§

eine SGßeile neben i^r T^ingefd^ritten toar, ein 5!Jl^rtenätoeiglein

mit ben ,&önben in !(eine 2^rümmer 5erru|)fenb, ftanb plö^*

Iid§ ftiE, toarf einen langen traurigen SSlid auf fie unb

ertoiberte: Söollt ^^x mir fd^toören, hei @urem etnigen §eil,

mir nid^t länger 6ure ßiebe ^u toeigem unb mit ßurem
<5eräen unb (Surer ganzen ^erfon mir an^u^ören, n)enn

ba§ Söunber bennod§ gefd^ie^t unb @uer @atte felbft Qua)

aufforbert, ja (§:u^ gebietet, meiner Oual ein @nbe ju

mad^en?

©ie 5telt feinen f&lid nid§t au§, fonbern in ber S5er=

toirrung über bie feltfame grage, auf bie fie feine Slnttoort

in SSereitfd^aft liatte: Söenn ba§ gefd^ie^t, ftammelte fie, fo

toerbe id§ mid§ ber befd^morenen Sreue für entbunben ad^ten,

unb bann mag gefd^el^en, tr>a§ ber ^immel ober bie ^ötte

über mid§ tjer^ängt ]§at. 2)a§ aber ift unmöglid^, toie ^"ijx

felber toi^t, unb ^^x fotttet fold^en eitlen (SJriEen nid^t nad&=

pngen.

^^x ^abt gefd^moren ! fagte er l^aftig unb Verneigte fid§

ol^ne eine 5!Jliene p Veränbern, üor ber geliebten f^rau, in*

bem er ben ^erab^ngenben 5Iermel il|re§ Ueberfleibe§ an

feine ßi^^en brücfte. ^m näd^ften ?lugenblidfe fd^ritt er burd§

bie ©d^atten be§ ©artend baVon, unb al§ ^rau 5lffalibe,

au§ ber tüunberlid§ften SSetoegung fid^ aufraffenb, nur toenig

f^jäter in§ ©(fjlofe aurücEfe^rte, ^örte fie, ba§ i'^r @aft unter

einem S^ortoanbe fid§ rafd^ Von bem ©d^loPerm beurlaubt "^abe

unb fammt feinem f^fteunbe unb S)iener babongef|)rengt fei.
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©ic tou^te nid^t xed^t, oT6 pe fid§ biefeg unertüartcten

5luögange§ be§ gefäl^rlid^en 5lbenteuerS freuen ober barüber

fränfen fottte, benn fie füllte fid§ fd^on ju tief in ba§ ^olbe

(5|)iel berftii(ft, um eö o]^ne Äummer gänalid^ entbel^ren au

fönnen, ba il^r hoä) nid§t im 2:raum bie 5Jlöglic^!eit bor»

fd^toebte, ba^ fie ernftlid^ baran gema'^nt tt)erben fönnte, baS

i^r entriffene @elübbe ju Italien. 8ie ttjor in ben näd^ften

Sagen nod^ ftitter unb berfonnener alö fonft, blätterte l^inter

il^rer berriegeltcn %^üx immer tt)ieber in ben ßiebem, bie ber

geinb il^rer 9tul^e i^x l^interlaffen, unb il^re grauen ftüfterten

unter einanber, ba§ fie feine ©tunbe an ber gen)o]^nten 5lrbeit

au^baure unb bie ^änbe im ©d^ooß am Sticfra^men ober

©pinnrab fi^e, il^r l^erj mit feinem SBort, nur mit häufigen

©euf^ern erleid^temb. ^Jhir it)r eigener @emal§l ad)tete auf

biefe SSertoanblung il^reö SßefenS nid^t, ba er ben ^opf bott

l^atte öon einer f^n)ierigen Sen^one, bie il^m brei feiner §of=

unb ^auSbid^ter borgelegt l^atten, bamit er entfd^eibe, ton

ben <5ieg babongetragen : S)er, bem feine S)ame eine Socfe

öon il^rem .^au^te gefd^enft, ®er, bem fie geftattet, xtjxe

Söange an füffen, ober 2)er, in beffen .&anb fie il^ren fteinen

gu§ gefegt, um fid^ bon il^m auf baS^ferb t)eben au laffen.

am 53lorgen beS britten SlageS aber, als ?lffalibe faum

aus einem fd§meren Sraum aufgetoad^t Ujar, in toeld^em

bie klugen il§re§ fernen greunbeS fie fo broljenb angeblidft

l^atten, ba^ fie in 5tl)rönen ouSbrad^, trat ^err ^eracliuS

mit fröl^lid^em Ungeftüm M \1)x ein, ein befdt)riebeneS S3latt

in ber ^anh unb einen S3rief, ben er foeben burd^ einen

reitenben SSoten erl^alten l^atte.

Siebe grau, fagte er, ba bringe id^ bir eine tounberfame

5!Jläre. Unfer greunb bon ©aint=2)ibier fd^reibt mir, ba^ er

felbft au fommen berliinbert fei, aber meinen ^aif) unb Ur=

tl^eil au beiTte^men n^ünfd^e in einem fd^toierigen fJaK, too

bie biSl^er üblid^en f8xäuä)e ber ^nft nid^t auträfen. ^^lun

toitt er öon mir toiffen, ob er fid^ gut unb fd^irflid^ au§

bem ^anbel geaogen l^abe. 3d^ gefte^e bir offen, 6ail —
fo pflegte er ben Flamen feiner ^rau abaufüraen, toenn er

guter Saune UJar, — ha^ \ä) <g)erm @uittem biSl^er im
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35erbad§t f)atte, er fd^ä^e mtd^ me^r a(ö ÄiieöSmann, benn

aU f^reunb unb Kenner ber S)i(^t!unft. 2)u felbft toirft bid^

getDunbert 1)abtn, ha% er bie ütebe fetten auj ^oetifd§e S)tnge

Ibrad^te. ^flun fe^e ic^ — unb ntufe jagen, e§ t^ut mir gar

janft, äumal öon einem jold^en ^eifter, — ba§ id^ mid^ ge=

irrt :§aBe. 2ßie mürbe er fon[t mein Urt^^eil anrufen, äumal

in einer ©ac^e, bie ein ^el^eimnife umpEen fott! Unb
barum bitte id^ aud^ bid§, ^iemanb ju fagen, um ma§ e§

fid§ l^ier :§anbelt. S)u aber l^aft, obmo:^l bu bic^ ouf SSerfe

nid^t berftel^ft, einen feinen ©inn unb mirft mir l^elfen, ba§

9led§te äu finben.

äöa§ betrifft e§? fagt bie ^rau mit ftodfenber ©timme,

toä^renb fie fid^ im Sette aufftü^te unb ba§ @efid^t ein

menig nac^ ber 2ßanb fe^rte , i:^re glül^enbe SSeftürsung ju

öerbergen. S)enn i^r a^nte mot|l, mag fie nun '^ören foEte.

2)er fonberbarfte §anbel, ben je ein 2:roubabour erlebt

!

ladete ber S^iggraf, inbem er ita^ äöamm§ am ©alfe Io§=

!nö|)fte, ba er ein menig an 5ttt)emnot^ litt unb fid§ nun

anfd^icfte, ben :Snl§alt be§ 58latte§ öoräutragen. S)en!, ©ail,

eine fd^öne S)ame, ber er ben ^o\ mad§t, — iT^ren ^^lamen

^at er öerfd^miegen , aber ic§ glaube auf ber redeten <Bpux

au fein, ha er !ürälid§ ^meimal unb ba§ britte 5Jlal, aU er

borgeftern in fold^er @ile bon un§ 3lbfd§ieb nal^m, ber

Gräfin ßaura bon (5aint=3^orlan einen SSefud^ gemad^t

l^at, — biefe l)at i^m erflärt, fie merbe i^n nid^t e^^er er=

:^ören, al§ bi§ i1)x eigener (Satte e§ i^r gur 5pflid§t mad^e,

feine SSemerbung nid§t fbrbb unb un^olb abaumeifen. 5flun

^at er eine ß^anjone gebid^tet im 5^amen be§ @l^emanneg,

ber finnreid^e S^erfü^rer, unb fragt mid^ in bem SSriefe l§ier,

ob iä) mol^l glaube, e§ feien barin aEe bie ^rünbe auf=

gejault, bie ein @^emann , ber felbft ben 5[Jtittler mad^e,

feiner ^^i^au anfü'^ren muffe, um i^r ^ex^ bem 3)id§ter 3U=

äumenben. ^n ber ^l^at, ©ail, fobiel id) berftel^e öom
TOnnegefang, eine !ecfere unb curtofere (^an^one ift nie ge=

bid^tet morben, unb mie mir frf)eint," mirb @raf 5limeric,
menn er fie ber fd^önen ßaura borträgt, lein Söort ^in3U=

anfügen ^aben, um unferem f^reunbe ilior unb Xpr ju
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»öffnen. 2ßie er e§ ba^tn Bringen foll, ben guten 2^ro^f jum
Sßortrag biefe§ luftigen ^u:p^lerlieb(^eng au Betoegen, baö

freilid^ tüirb nod^ .fünfte foften. 2öag aber ift einem ^op],

tok ber unfereg greunbeö, ju fein ober ju fd^toer, unb leer

ift ftc^rer atg er, ba^ öor ber S^uberfraft feinet SißorteS bie

fefteften 6c§löffer auff^ringen? ^öre nur felbft, toaS er ben

gefäEigen ßl^emann fagen lä^t!

Unb nun begann er, toäl^renb 5lffalibe, ben Äo:pf in

bcibe .g)änbe geftü^t, auf il^rem ßager fa^, bie folgenben

3)erfe au lefen:

311Ö 33ote, %xau, bin ic^ gefanbt;

S3on 2ßem, »errät^ (Suc^ roo^t mein Sieb.

®ö grü^t Guc^ 3!)er, ber üon @uc^ fc^ieb

Unb bo^ bei Qnd) nur e^reube fanb.

^reu maW idt) meiner 33otenpflicl^t,

S)er ic^ mic^ reblic^ unterroanb

^ixv x^n, ber fingenb ju @uc^ fprid^t.

©0 fe^r nad^ Su(^ ftel^t all fein ©inn,
@r meibet jebe anbre Suft;

9Rur @uer Sitb füUt feine 33ruft,

Unb felbft bie Dual baucht i^n ©eroinn.

^ört, rote er ftö^nt in Siebe^not§;

3Be^, ba^ id^ fo gefangen bin,

S5erfc^mac^tenb in tebenb'gem Xob! —

S^erad^tet böfer 3""gcn ©piel,

35ie fü^er SJiinne neibig finb!

©önnt i^m, baf; er ben So^n gewinnt,
2)er einzig feiner Sßünfc^e S^l,
Unb ba QuiS) ^o^er ©inn oerlie^n,

Q^in |>er3, bem ©bieg nur gefiel,

©eib treu unb roa^r aud^ gegen il^nl

f^rau, iebe^ anbern 9titter§ ^te^n
©oUt S^r üerroeigem immerbar.
5lur il^n erprt, benn er fürroa^r

2ßirb ©uren SWu^m unb $reiö erp^n.
^I^m roeigert nid^t, roa€ er begehrt;

^enn welche ^rau il)n roiE üerfc^mäl^n,

^ft !einer Sieb' unb ^reue roert^.
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©ein 9iame loerbe nid^t genannt,

^^t aber !ennt i§n gar genau.

^aht ^fir if)m je gejürnet, B^rau,

©0 reid^t i§m mir 5U Sieb' bie §anb.
^d^, bem ^i}v allzeit folgen foüt,

^efel^r @uc^: linbert feinen Sranb
Unb feib bem ^reunb in freuen §oIb!

5S)iefe SSerfe !)atte ber toadere §err mit ben f(^mel3eub=

ften 2:önen, beten feine im @d§lad§tgetümmel tau]^ getoorbenc

6timme fällig toat, fteT^enben ^u^t^ recitirt unb fd^ö^jfte

nun ^It^em, bie 5!Jleinung feiner liefen grau barüBer ju

öerne^men. 5ll§ biefe aBer unöeränbert in il^rer 3ufammen=
gefauerten ©teEung öerl^arrte unb feinen Saut bon jtd^ gab,

fagte er auflad§enb: ;^c^ glauBe gar, bu |d§läfft! S)ie 3Jerfe

l^aben bid§ eingewiegt, Sail.

6d§lafen! — Brad^ e§ öon ben 2i:|j:pen be§ unfeligen

SCßeiBeg, toäl^renb ein ©d^auer i^re ©lieber burd^riefelte.

2)enn fie teufte, ba§ nun ba§ Soo§ üBer i^r SeBen gett)orfen

tüar, unb t^re ©eele fträuBte fic^ no(j^ gegen ba§ 5^e|, ba§

fie umftritft ^atte, toie ein S^ogel gegen bie ©d^tinge.

5flun bann, fu^r ber Flitter fort, tt)a§ ^ältft bu öon

biefem ßiebe, unb toirb, ber e§ gebid^tet, fein giel bamit er=

reid^en?

©ie fd§n)ieg unb fann tjor fid^ ]§in.

S)a§ Sieb ift fc^ön unb glatt toie bie ©d^lange im
^arabiefe! fagte fie enblic^ mit faft toilbem 2;on. S)ag

äöeiB 3U Betl^ören mijd^te i^m tt)o^l glüden. 5^ur ba^ er

aud^ ben ^ann finben fottte, ber feiner ßift unb ^nft fid§

toiEig äum Söerf^eug lei^t —
2)a§ ift $erm @uiEem'§ ©ad§e, unterBrad^ fie ber ?lrg=

tofe, inbem er ba§ SSlatt pfammenfaltete. ^Ber toal§rli(|,

aud§ ba§ n)irb i^^m nid§t fel§Ifd§Iagen , fing unb Berebt,

toie er ift; benn iä) !enne 5^iemanb, ber xi)m toiberftel^en

fönnte.

5fliemanb? fragte bie f^rau unb ^oB 3um erften ^al
il^r großes 5luge p il§re§ ©T^e^errn Breitem, gutmüt^ig

läd^elnbem 5lntli^ em^jor. ^^liemanb? Unb wenn er bid^
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Ttun um fo((^ ftcöell^aften 2)ienft anginge bei beinern eigenen

Söeibe, toürbeft bu aud^ fein iBebenfen tragen, \f)m 3U tt)itt=

falzten ?

2)er Splitter toanbte fxd) öerlegentlid^ bon il^r aB unb

]pai)k burd)§ genfter. 2)u fragft njunberlid^, Sail. 2)a§

um beine Sieb' unb @unft ^iemanb in ßauäonen toerben

toirb, ba bein 6inn biefer eblen i^unft abgeneigt ift, toei^

3ebermann. Snbeffen, wenn e§ ge|d^äl§e, toürbe ic^ e§ bir

unb mir nid^t äur Unehre red)nen. 2)enn ein gottbegnabeter

©änger ift tt)ie ein Sßogel in ber ßuft, ben fein gtügelpaar

]^ier!)in unb bortl^in trägt, n^o 5lnberen, bie nur auf il^ren

gügen U)anbe(n , ber 3"tritt uerfperrt ift , unb toenn jener

au§ beut ©^jeid^cr be§ ^teid^en fid^ fein Butter l^olt, barf

man il^n barum nid^t gemeinen 9flaubeö ^ex^en, Wie ben, ber

©d^lo6 unb ^flieget aufbred^en mu6, um au frembem @ut au

gelangen. Siel^, ba l^ätt^ id^ toaljrlid^ einen |)oetifd^en @e=

banfen gel^abt, ber in einer 6ob(a fid^ trefflid^ augnel^men

tt)ürbe. 3d^ toitt il^n |)errn ©uittem mittl)eilen, öieEeid^t

fügt er i^n feinem ßiebe nod^ l^inju. 5Relnft bu nid^t, ba^

eS il^m bann nur um fo beffer glürfen tüerbe?

@r ladete fel^r üergnügt über feinen ßinfatt. 5lffalibe

aber fal^ il)n mit einem tiefgerötl^eten , ernft^ften ©efid^te

nad§, toie er je^t auS ber xi)üxt fd^ritt.

@ott t)e(fe mir ! 3d^ meine eg auc§ ! fagte fie öor fid§ l^in.

Söon (Stunb an fül^tte fie fid^ innerlid^ fo gana öon

il^rem ÖJatten gefd^ieben unb freigegeben, aU ^ätte fie il^m

nie angel)ört. 6ie ftanb auf, fteibete fid^ in tiefen @eban!en

an, ol^ne nur einmal in ben ©piegel au blirfen, unb rief

bann i^re 5)ienerin |)uguette, ber fie auftrug, broben in

i^rem ©rlergemad^ il^r ein ßager aufaufd^lagen ; fie tootte

allein rul^en unb über 5^ad^t bie Senfter offen laffen, e§ er=

fticfe fie bie Sd^toüle unten in ber bum^fen Sd^laffammer.

3T^rem ^errn fagte fie ^Ibenbg ha^ Öleit^e. So öerbrad^te

fie bie näd^ften ^öd§te unb S^age, immer öerfenft in ben einen

©ebanfen, ba^ fie nun nid^t mel^r |)errin il^rer felbft fei,

fonbern in ber ©etoalt be§ ©inaigen, ben fie je gefürd^tet unb

geliebt l^atte.
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5lt§ am britten ober bietten Xao^t ^exx (SutEem er=

festen, lie§ fie iT^n erft mit i^rem ©atten allein, tüo e§ ein

langet 23ereben nnb S5eratT§cn beg f|)i|finbigen ^roblema'g

gab, 3n toeld^em ber S)id^ter an§ <g)öilid§!eit ftitt T§ielt, ba

il)m freilii^, feit <&err §eracliu§ i^m lad^enb etäö^lt, et l^aBe

feine grau jnr ©c^ieb^rid^terin gemad^t, an feinen S5erfen

nid^t ba§ ©eringfte me^^r gelegen tuar. Unter bem f8ox=

toanbe, bie ungünftige ^Jleinung au jerftreuen, bie f^tau

^ffalibe t)on i^m gefaxt ^aBen muffe, beurlaubte er fid^ enb=

lid^, um bie §errin be§ ^aufe§ aufaufud^en. (5r traf fie im
harten auf jener ^O^tjrtenban!, unb fie er^ob fid^ ru^ig unb

trat iijxn o^m jeglidje SBertuirrung entgegen, toie ein ftoljeS

(Semüt^ fein ©dfjic^al fommen fielet.

3^|r ^abt gefiegt, §err (Suillem, fagte fie. 3d§ bin ^u

einfad^ unb reblid^, um 5lu§flüd§te ju erftnnen, jumal id§

(5udC) je^t fagen barf, bafe id^ feit unferem erften SSegegnen

gefürd^tet l^abe, aEer Sdf)u| unb @d§irm ber .^eiligen möchte

mid^ nid§t bat)or bemal^ren, auf biefe ober eine anbere 5lrt @urer

5!Jlad^t an]^eimaufallen, ^ie ^abe id) einen ^ann geliebt,

el^e iä} @ud^ erblidte, unb toa^rlid^, aud^ tt)enn ber @ib,

ben id^ (5ud§ gegeben, mid§ nid^t an 6ud§ bänbe, UJÜrbe id^

bod§ jebeg anbre S3anb gelöft erad^ten, ba 2)er, bem id§

meine S^ugenb unb (B}x' unb Streue ergeben, il^rer fo menig
ad^tet, ba^ er mir faft barum groEt, fie felber biSl^er fo

t^örid^t ftreng geptet 3u :^aben. ^'lun aber prt aud^ ^^x,

fu^r fie fort, inbem fie öor feinen fel^nfüd^tig aulgebreiteten

Firmen einen ©d^ritt aurüdftrat, toie id§ e§ mit unferer ßiebe

ju galten entfd^loffen bin. ^^x feib ein toanfelmüt^ign:

^ann, burd^ grauengunft üertoöT^nt, unb fo öiel ^^x be=

tl^euem mögt, ba^ ^^x erft burd^ mid§ bie toa^re ßiebe

l^öttet fennen lernen, bie fo toenig t)on S^eiTat^ unb 3lbfall

toei^, toie ber ß^riftgläubige 3U einem fremben Ö5otte fid^

befe^ren mag, fo barf id) bo(| nidCjt äu leichtfertig (Suren

SBorten trauen. S)enn Untreue 5U erleben bräd^e mir ba§
«&er3. ^^x n)erbet ßud§ bepalb eine ^robe^eit gefaÖen

laffen ton einem ganzen ;^a]§r, unb toenn id^ @udö iti biefer

langen — unb bod^ fo !uraen — 3^^ al§ einen ßiebenben
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erfannt ^aBe, toie iä) au lieben mir betou^t bin, toiE id)

meinen @ib rebüd^ l^alten, unb feinet 5Jlanne§ 9Jlunb fott

bi^ ba^in meine ßi^^en berühren, aU tüäre id) eine ^obiae,

bie fid^ Vorbereitete, in einen l^öl^eren SBunb einautreten, ad),

feinen öom .gimmel eingelegten, unb bod& öoE überfcf)n)än9=

lieber äöonne, ftarf mie ber %oh unb unübertüinblic^ toie bie

Pforten ber §ötte.

S)omit reichte fie i^re beiben n^eigen .g)änbe bem tief=

beftüraten Ütitter l)in, ber fie a^ubernb ergriff; ha er aber

i^ren @rnft fal) unb im Stillen bieEeid^t l)offte, aud) biefen

Sßorfalj ber tounberlid^en Siebftcn a« 3öE au bringen, mehrte

er fid) nid)t gegen ben langtt)ierigen ^act, unb fie öerbrad^ten

eine ©tunbe aufammen unter (ieblid^en Sieben, tou fie ein

eben öertobteS ^aar au taufc^en |)flegt, morauf aum 5lbfd)ieb

ber glüdlid)e ©ieger nur eine ber ton^m ^änbe au !üffen

befam , aber eine nod^ tiefere unb ungebulbigere Seibenfc^aft

bat)ontrug.

5Dieg gefd^a^ im ^erbft, unb ber lange SBinter marb

ben beiben ^inöerftanbenen öerfürat burd^ l)äufigeä SBieber«

feigen unb nod^ häufigere 33otfd^aften. ^lid^t aU)ei jtage t)er=

gingen, ol^ne ba^ ^£)ugo ^arfd)aE auf ©d)lo| ^olignac fid§

bliden lie|, meift mit einem 5lnliegen an ben Sd^loperm
in fdjUjierigen fragen ber Äunft, Ujorauf er bann au grau

^ffalibe ging, \t}X einen ©rufe unb 5luftrag ^erm @uiEem'S

au§aurid^ten, ober i^r ba§ neuefte ßieb öoranfingen, ba^ ber

(&e^nfüd)tige gebid^tet. 51iemalä öennetl^ ber treue ^ann,
toeber mit S3liden nod^ mit Seufaem, toie fd^toer xf)m biefe

feine ^flid^t au üben marb, ba er mel^r unb me^r fein §era

am ßid&t biefer ?lnmutl^ unb .g)olbfeligfeit tjerfengte ; aber bie

finge grau toarb eä enblid§ inne, ba er einmal auf bie

grage, toarum er fo blag fei unb ob er fid^ unpag fül^le,

in t)e|tiger S3eftüraung errötl^et unb toie ein 6d)laftüanbler

bie 5lntn)ort fd^ulbig geblieben tvax. ©ie marnte hex i^rem

näd)ften äöieberfel^en ben ©ic^ter, il)r nid^t mel^r biefen SBoten

au fd^iden, unb geftanb i^m ben @runb. ^erT @uiEem aber

ladete mit bem felbftifd)en Uebermutl^ be§ ^lüdlid^en unb

befd^mid^tigte fie bamit, fein §ugo 9Jlarfd§aE fei il^m nid^t

§el)fe, XVII. 20
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minber treu at§ t'^r, unb toenn er ^eimtid^e ßieBe 3u i^^r

^ege, möge fie be§ erften ßiebeS gebenfen, ba§ er i^r in feinem

5luftrage gefungen, tt)onad§ e§ mel^r beglütfe, fie §offnung§=

Io§ äu lieben, al§ bon einer Slnberen mit ber l^ödiften @unft

unb §ulb überfd^üttet äu tüerben.

2)arüber Ujar ba§ neue ^df)x ^erangefommen, unb bem
mü§ig S)a'^inlcbenben fdiien bie Seit ber Prüfung bon äöod^e

5u 2öo(^e unabfe^lid^er fid§ ju bel^nen, je freunblid^er fid^

il^m bie geliebte grau bejeigte. ^el^r al§ einmal, münblid^

unb in feinen ßiebem, brang er in fie, ba§ ^robejaT^r ob*

äufürjen, ba e§ S5erratT§ an ber ßiebe fei, noc^ jejt il§ren

Söanfelmutl^ äu fürd^ten. ^od^ten feine flugen unb glü^en=

ben SBorte enblid^ fie erfd§üttert ]§aben ober \f)x eigenes ^erj

be§ <öarren§ überbrüffig merben, genug, an einem ^lage im

^ornung, ba fie neben einanber am (5r!erfenfter ftanben unb

in ben ftäubenben unb toirbelnben ©d^nee l^inauSfd^auten, er

aber mit neuen @rünben in fie brang, fagte fie plö^lid^ : So
mag'§ brum fein, ^uittem. 3d^ berf^red^e @ud^ p glauben

unb 3U bertrauen; benn mal§rlid§, ^i)x märet ber 5^iebrigfte

ber Männer, menn 3^r bieg arme äöeib täufd^en lönntet,

ba§ (Sud^ fein 3llle§ o|)fern toiE. 9lur nod§ eine fur^e ^^rift,

mein Siebfter, unb id^ mill tl^un, ma§ bu bege^rft. Sobalb

ftatt ber eifigen glotfen brausen ber erfte 53lüt]§enfd^nee auf

bie (Srbe nieberme]^t, mitt id^ borgeben, eine Söallfal^rt an=

treten ju muffen nad^ ber ^ird§e Saint=^ntoine im 3Jienne=

fifd^en , bort ein @elübbe 3U löfen. ^ein .g)err toirb mid^

allein reifen laffen, ba er e§ meiben mu§, ein ^ferb ju be=

fteigen. 2)er äöeg, toie bu toei^t, fü^rt an beiner S3urg

borbei, unb i^ toerbe e§ 3U machen miffen, ba§ mir fie erft

mit ber finfenben Sonne erreid^en; bann merbe id^ @ud§,

.gen ©uittem, um .gerberge bitten, unb menn ^'f)x fie mir

nid^t bermeigert, hit 5^ad§t in (Surem .gaufe anbringen.

9liemanb mar frol^er al§ ber ^oet, ba er ba§ S^tl

feiner SBünfd^e fid^ auf einmal fo na^egerücCt fa^. ^enn
er ^atte in ber if)at eine tiefe unb überfd§mänglid§e 2kht

3U biefer g^au gefaxt, freilid^ nid§t ol§ne feinen eitlen Sinn
an bem @eban!en ju meiben, ba^ er aud§ ein fo l§od§finnige§
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SöeiB tjon unfträfCid^em Söanbel feinem Sollten geneigt mad^en

njerbe. 3^t Sögern ^atte i§n ballet mit l^eifeer Ungebulb

etfiiat. ton aber mad^te bte ^etoipeit be§ @Iü(fg fein

.&erä lieber übermütT^ig unb leid^tfinnig
, fo bafe er in eine

gatte ging, bie ein mit reinem @emütl^ ßiebenber leidet t)er=

mieben l^ätte.

@§ lebte nämlid^ ba^umal im SBiennefifd^en , toic bie

Sl^roni! berid^tet, eine fd^öne unb artige fjrau, eine Gräfin

öon Stouffillon. 6ie njar nid^t au§ üome^mem @e=

fd§(ed§t, fonbern bie 2:od^ter eineS geringen ^anneS, aber

i^re ©d^önl^eit unb il^r Be^^enber SJerftanb, mit bem fie

3eben, ber fie anrebete, au ergoßen njufete, l^atten bie 5lugen

ber ^ad^barn frü^^^eitig auf fie gelenft unb ben ©rafen,

beffen ©üter einige ^}Jteiten fübttJärtS bon SSienne lagen, be=

toogen, fie ju feiner ©attin au ertüät)Ien. ?llS fol^e l^atte

fie fortgetaI)rcn, einen großen ©d^toarm öon SSenjunberern unb

5lnbetern um fid§ ju öerfammeln, o^ne babei fonberlid^ iT^reS

9lufe§ au ad§ten. ^enn fie tüar eine frö^lid^e ^^antaftin,

ber OTe§ nad^ i^rem Äopfe ge^en mu^te, oT^ne ba^ fie öiet

fragte, ob 5lnberen bamit wo^I ober toel^e gefd^el^e, fo ba^

eg für ben eblen @rafen öieEeid^t nod§ Übel ausgegangen

tüäre, toenn ein frül^er 5lob i^n nic^t abgerufen l^ätte. 3e^t

in i^rer Sßitttüenfd^aft legte fie i^ren Saunen boÜenbö ttjeber

3aum nod^ 8üget ein, geftanb e8 offen, ba^ fie feinen

größeren Söunfd^ ^ege, alö fid^ eilig tnieber au t)ermäl)(en,

aber nur um toiebcr einen getreuen unb bemüti^igen 2)iener

au l^aben, ber i^r nid^t toie bie 3lnberen baüonlaufen fönne,

menn fie eö il^m au bunt mad^e unb i^n l§eute ftreid^Ie unb
morgen plage, ©o 35ie(e fic^ um biefen nid^t gana forgen=

freien Soften bewarben, §ol^e unb Gelinge, 5llte unb 3unge,

unb fo mittig fie ^tte fid^ mi^^anbeln liegen, fd^on burd^

ein geringes S^xä)cn ber ^unft fid^ ^od^ belol^nt bün!enb, —
e§ mar bod^ deiner barunter, ber bie reiaenbe äöittme länger

als eine Söod^e fic^ geneigt glauben burfte. deiner aber gab

bie .'poffnung barum auf, unb fo tottte 5tag für 2;ag ein

greierfd^toavm burd^ bie (SJemäd^er unb ben ^ar! üon 9floufftl=

20*



308

Ion, nid^t ötel 16ef($eibener nod^ geringet an 3^^^. ^^^ j^n^^

altBerül^mte im ^aufe ber ^enelope.

3)iefe munbetlid^e ©(^ön^eit nnn fing eine§ 5lBenb§,

ba man eBen mübe öon einet 3iCigb nac^ |)aufe ge!ommen

toat nnb Bei %x]ä)t fa§, tüxe gan^ an§ bem SSIauen an, einen

bet @äfte, bet etft feit ^ut^em i'^t feinen .&of machte, gu

fragen, toarnm |)err @nittem öon (5aint=2)ibier, mit bem er

hoä) Befrennbet fei, nod§ feinen gu^ üBer i^re ©d^njeHe ge=

fe§t l^aBe. @§ toürbe nid^t me^r aU fdinlbige |)öt(iij§!eit

fein, toenn er i^r al§ feiner ^ilad^Barin einen 58efud§ aB=

ftattete. 5lBer freilid^, man miffe mot|t, ba§ er ber tugenb=

famen SSiggräfin öon ^olignac in§ ^am gegangen fei, nnb

fo wenig ©üfeeS bie geftrenge f^ran ben gefangenen S5ogel

möge foften laffen, fie ^aBe i^m fidler bie g^ügel geftu^t,

bafe er, auc^ menn er moEte, nid§t meT^r in§ f^^eie 3nrütf=

lönnte. S)a§ ©ingen ^aBe er ja audf) fd§on Verlernt; tt)enig=

ften§ fei nom Sage feiner ^t\mttf)x an !ein neues ßieb t)on

i^m Belannt getüorben.

^iefe 9lebe, auf meldte ber greunb pnäd^ft nid§t t)iel

äu fagen mu^te, ^interBracfite berfelBe fd^on anberen SageS

§errn ©uitCem, ben fie mäd^tig berbro^. @§ bün!te i^n

fd^im^jftid^, einer fold^en .^erauSforberung nid^t f^otge 3U leiften,

nnb äugleid^ traf ber (5:|Jott xf)n um fo tiefer, ba er aEer=

btng§ eine geheime gurd^t l^atte, ein SSefud^ Bei ber üBer=

mütl^igen 2)ame mödf)te i'^m t)on feiner ßieBften berbad^t

toerben. S)od§ regte fid§ ^u geUjattig ba§ alte öertoegene

S3lut in i^m, al§ ba^ er nid^t auf aEe @efal§r ba§ 5lBen=

teuer ^ätte Befte^en n)oEen. @r trat be^^alB fd^on beg näd§=

ften 5!Äittag§, ba bie Gräfin eBen ein fröl^lid^eg Waiji t)er=

anftaltet ^atte nnb ber ©aal öom ßad^en üBer i^re ©d^erje

toieberI)aEte, mitten in bie ^efeEfd^aft hinein unb Betrug fid§

fo artig )inb ungejtDungen, bafe bie Söirt^in ein gro§e§ @e=

faEen an i'^m fanb, i'^n an i'^rer ©eite nieberfi^en lie^ unb

aus i^rem eigenen S5e(^er i^m äutran!. Sie tou^te aud§

mit aE i^ren @irenen!ünften ifin fo ^u feffeln, jumat er nad§

ber ftrengen ^roBe^eit Bei ^^xan 5lffalibe be§ freien 2^one§

ein Ujenig entwöhnt unb t)om füfeen Söeine 3ärtlid§er 53Iirfe
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unb Söorte leidet ju Beraujd^en toar, bafe er aud^ bie foI=

genben 5lage tüieberfam unb \xd) fogar öerfül^ren lie^, bie

geiä§rltd)e grau in einer fd^önen langen ßanjone ju feiern.

©ie aber toax faum im 33efi|e biefeg S3(atte§, ]o lie^

fte ba§ ßieb, obn)o^I fie bem 2)ic^ter l§o(i gelobt, e^ (ür fiel)

äu behalten, an il^rer Sajel burc^ einen il)rer untergebenen

6änger Vortragen, fic^ nid^t toenig berülintenb, ba^ fie eö

genjefen, tüddjc bie öerfd^üttete ßieberqueEe ^erm ÖJuillem^ö

enblid^ ttjieber anä ßid^t gezaubert ^abe.

km näd^ften 2:age faß ber 2)id^ter a'^nungSloS in Sd^lo§

^olignac bei feiner Uja^ren beliebten unb fpielte mit i^r

@d^ad£), Wobei er Ujenig ©orge trug, ^n gewinnen, ba eg

i]§m nur ein S5orn)anb war, feiner S)ame na^e ju fein, alä

^err |)eracliuö mit lad^enbem ®efid)t ^ereintrat, ben gi^eunb

beö ^aufe§ mit ber großen 9leuigfeit au überrafd^en: man
wiffe je^t, Wer bie 2)ame feineS ^erjen^ fei; unb ba ^rou

^Iffalibe, fid^ öerfärbenb, ben 2;ifd^ jWifctien i^nen jurüdEftieß

unb einen ^lugenblidE badete, il^r tl^örid^ter Ö^atte l§abe il)r

eigenes ^el^eimniß erf^jäl^t unb fie Werbe il^ren ^amen t)on

feinen 2xpptn ^öxm, fu|r ber graue i?inb§!o|)f fort, bem

^od^erftaunten @lüdE au wünfd^en a^ feiner neueften 6r»

oberung, bie fid§ mel^r ber 3)lül^e öerlo^ne alg Öröfin ßaura

tjon ©aint = 3or(an , obwol^l bie ^Rü^e geringer gewefen fei,

ba eö l^ier nid^t gegolten f)ahe, ben eigenen 5Jlann aum SSoten

au Werben, hierauf la§ er baö ßieb an bie Gräfin öon

ütouffiEon, baS i^m einer feiner überaE l^erumlungemben |)au§=

bid^ter foeben augeftedEt t)atte, öor unb fügte alsbalb bie öer=

worrene unb mit 5?unftWorten reid^lid^ burd^floi^tene ihiti!

ber ßanaone ^inau, wä^renb ber iroubabour, !aum eineS

2öorte§ mäd^tig, im 6titten fann, wie er fid^ gegen eine gana

anbere ^Jtid)tcrin öert^eibigen foEte.

S)odö ließ il^n fein fd^lagfertiger @eift nid§t im ©ttd^,

aumal er im @runbe nid^tS Unöeraeil^lid^eS öerbrod^en l^atte.

5ll§ er feiner böEig tjerftummten greunbin wieber aEein

gegenüberfaß, bdannte er fid^ offen au feinen SBefud^en hn
ber Gräfin unb ber ßanaone au i^rem greife; bodi^ l§abe er

einaig unb aEein bie 5lbfid^t babei gehabt, bie ©^ö^er unb
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@t)ürer, bie fetner ßeibenfd^aft für 5lf?aHbe au] ber ^'d^xk

feien, anf eine falf^e ^pnx aBauIenlen unb bie ^täffer jum
©d^weigen ju bringen, tjon benen il^rem l^eimUd^en (Stüd

©efa^r unb Söerberben bro'^e.

^ä) tüitt @u(^ glauben, anttüortete feine beliebte, nad^=

bem fie lange ftitt unb traurig öor fid^ ^in gefonnen. (5§

hJäre ein ju tl^örid^ter S5errat^, toenn 3^r je^t, ba 6ud§

nur no(^ furje 2öoc|en öom ßol^n ber 3^reue trennen, mid^

l^interge'^en unb eine 5lnbere lieben !önntet. Unb bod^ —
lieber l^eute al§ f^äter, tt>enn ^^x 6ure§ ^erjenS nid§t fid§er

feib. ko^ ift nid§t§ gefc^el^en, n)a§ nid^t 3U fü^nen unb

5U öerfd^mer^en toäre, — fo l^off' id^ toenigften§, obtool^l id^

tüeil, eö toirb lange n)ä'^ren, bi§ mein <5er3 fid) hjieber an

feine @infam!eit gemöl^nt. S^ene grau foE munteren @eifte§

unb bon rei^enber ©d^alf^eit fein; id^ bin einfad^ unb ernft

unb l^abe gebadet, nur ba§ @lürf !önne mii$ l§ett unb lad§=

luftig machen. Söenn 3^r aber baran ^toeifelt unb e§ nid^t

abUjarten toottt —
§ier lie§ er fie nid^t auSreben, fonbern bet^euerte, ju

il§ren gü^en ^ingeftürjt, mit fo heftiger, balb fd^meic^elnber,

balb entlüfteter fRebe, ba§ fie i^m ba§ .^ers fpalte mit

biefem ^Irgtoo^n, bi§ fie fid§, nur ju gern, tJon il^m über=

reben lie§ unb ber triebe gefd)loffen tourbe, ber aud^ il)re

strenge fd^molj unb jum erften ?Rale fie l)inri§, feine ßi^j^en

auf ben iT^ren 3U bulben.

^a^ biefem 3lu|tritt Vergingen aber nid^t üiele jlage,

ba !am eine§ 5Jlorgen§ .^uguette, bie Äammerjofe, ju i^rer

^errin gelaufen, um il^r mit berfd^mi^ter 5Jliene n)ieber=

juer^ä^len, n)a§ fie foeben in ber ^aÄe unten am |)erb bon
einem Äned^tlein be§ §errn @uiEem gel^ört, einem ganj äu=

öerläffigen ^Renfd^en, ber ba§ Abenteuer felbft miterlebt ]§abe.

3n ber bort) ergangenen ^ad^t fei fein §err mit bem f^reunbe

§ugo ^arfd^aE nad§ ber SSurg ber Gräfin tJon SüouffiHon

geritten, felbbiitt, ba aud^ er ben <gei*ren l^abe nad^folgen

muffen; e§ fei 5lbenb getoefen, unb hu anbern ^äfte ber

S5urg, bie fid§ fd^on bon i^r beurlaubt, Tratten, il§nen be=

gegnenb, mit nedfenben hieben gefragt, mag für ein eilige^
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©etoerbe i^n nod§ fo f^jöt ju ber fd^önen grau rufe, ^crr

^uittem aber fei mit büfteret ©tirn im ©attel gejefjen unb,

bie Sauft gegen ben Sd^enfel geftemmt, ol^ne 5lnttx)ort öor=

beigefprengt. SBor ber ^urg fei er allein abgefeffen unb

]§abe @inla§ Begel^rt, fie aber l^ätten brausen bor Z^ox unb

58rü(fc äii sterbe feiner 9lüdC!e:^r Ivanen muffen. |)err «Ipugo

l^abe il^m, bem Äned§te, gefagt, ber 9ltitter toerbe nid§t über

jel^n ^Jiinuten öer^iel^en. 6ö fei aber ©tunbe um ©tunbe

Verronnen, unb anlegt ptten fie il^re ^^ferbe an ben S5rürfen=

^joften gebunben unb fid^ am äßege niebergeftrecft
, fo !il^(

bie ^Rärjnad^t geUJefen fei. 3n ber erften fjrül^e aber l^abe

fie 3emanb mad^gerüttelt , baS fei ^err Öuittem felbft ge*

toefen, ber ^abt mit einem feltfamen ©efid^t, toie ein ®c=

fpenft, baä fid§ über bie Öeifterftunbe l^inauS öerfpätet, fie

angeblirft unb il^nen mit ftummer ©eberbe bebeutet, toieber

aufäufi^en unb i^m ju folgen. 2)ann fei er nad§ ^aufe ge=

fprengt, alg ob er ba§ gute 'üto^ ^ätte au 3:obe fpornen

UJoEen, unb über ben ganzen 2ag l^abe i^n deiner im ©c^loffe,

felbft ^err .^ugo nid^t, su @efid^t befommen.

^^IIS ^uguette mit i^rem ^erid^t ju @nbe toax, erftaunte

fie, bon i^rer ,&errin nid^t ein Söort barüber ju bernel^men.

®ie S5i5gräfin fa^ mit abgetoaubtem ©efid^t regungslos toie

ein ©teinbilb, unb nur ein leifeS 3ittem il^rer Änie ber=

riet'^, ba^ nid^t aÜeS ßeben auS il^r entflol^en toar. Um
@ott, grau! rief baS ^öbctjen, berjeil^et, baß id^ ^uä) mit

meinem ®efdl)tt)ä^ ju unred^ter ^^eit gefommen bin. 3§r feib

blaß toie eine erlofd^ene Äerje; id^ toitt laufen, ben 5lr5t ju

Idolen ober Suren @emal^l —
©titt ! unterbrad^ fie 5lffalibe mit einem feltfam raul^cn

unb l^erben jlon, baß eS !lang, als ]pxää)t ein 5lnberer auS

i^x. es ift nid^tS — i^ bin nid^t fran! — bu fottft

^fliemanb rufen — geT^e bu felbft — id^ toitt nid^tS l^ören —
toaS gelten mid^ frembe 5lbenteuer an? 3d^ l^atte nur einen

böfen Sraum — ber Ujitt nod^ nid^t toeid^en — aber (Se*

bulb! ^ebulb! 3d^ 3toinge i^n tool^l nod^ nieber!

8ie mad^te eine 35en)egung, um aufauftel^en , aber il^re

^lieber fc^ienen mie geläl^mt. S)aS 5Jläbd^en toottte l^inju^
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treten, fie ju unterftü^en, fte fc^üttelte aUx l^efttg ben Äopf
unb tüieg mit ber -^anb naii) ber %^nx. S)a fd^lid^ ba§

junge S)ing erfd^rodEen l^inau^, unb obroo^l i^r ber .^anbel

äwifd^en .^errn Öuittem unb i'^rer <g)errtn bisher Verborgen

geblieben toax, tonnte fie fid^ bod) be§ ^eimlid^en ^rgn)ol)n§

nid^t erföel^ren, ba§ fie felbft mit i^rer n^unberfame^ 5^euig=

feit fd^ulb gemefen fei an ber töbtlid^en (Srftanung unb bem
heftigen ^luffal^ren i^rer fonft fo milben unb gütigen fyrau.

S)ie aber fa§ , nad^bem bie gofß Ö^Ö^ngen , mo^t nod§

eine ©tunbe lang auf berfelben ©teEe, unb nur bie großen

2ro|jfen, bie langfam über i^re berfärBten SBangen roEten,

jeigten an, ba§ ba§ ^er^ in il^rer SSruft nod^ ^ucEte unb
ttJÜtl^enbe ©djmeraen litt. 5ll§ fie bann ein 0ferb in ben

§o| f:|)rengen ^örte, ri§ fie fid^ mit gettjaltfamem ©ntfd^lufe

in bie ^ö^e unb ^paf)k T§inau§. @§ tt>ar aber nid^t ber

@aft, bor bem aEein fie fid) gefürd^tet ^atte. 9lur ber ge=

treue Söote ftieg unten au§ bem (Sattel unb trat in§ §au§.

^a ftrid^ bie blaffe f^i^^ii broben im ^ll^urm bie <^aare bon

ber Stirn unb toax] ba§ .gau^t äurüdC. Sine Ujilbe f^lamme

fu]^r au§ iliren ^ugen, unb il^re ßip^sen berjogen fid^ ju

einem un^eimlid^en ßddieln, ba§ gleid§ toieber üerfd^wanb.

@§ mar, alö ^ätte ein frember ^eift bon il^rem äöefen iöefi^

genommen unb alle toeiblid^e TOlbe barin erftidft. S) a § ba§

@nbe! fagte fie mit bitterem §o^n tJor fid§ ]§in. So balb!

So graufam! 5lber fo ma'^r ein ®ott lebt unb ein ^leufel

in ber -götte —
8ie bottenbete bie ^flebe nid^t, benn eben trat <&ugo

5!Jlarfd§aE lierein unb berneigte fid^ el^rerbietig an ber @d§melle.

5ll§ er bie Singen p i^r aufl^ob , erftaunte au^ er nid^t

Ujenig, fo bermanbelt ftanb bie |ol)e grau, bie er bi^^er als

ein überirbifd§e§ ^nabenbilb berel^rt, i^m gegenüber. Sind)

blieb fie ftumm unb fd^ien jebeS gütige 2öort, mit bem fie

i^n fonft betoillfommnete, bergeffen p ^aben. TOt ftodEenber

9tebe fing er enblid^ an, feine S3otfdf)aft au^^urid^ten. ^err

öuiEem fei un^äfelid^ unb !önne ^eut nid^t, mie er ber=

fprod^en, ^erüberreiten. S)od§ fenbe er ftatt feiner ein ßieb,

ba§ er in ber legten 5^ad§t gebid^tet. Ob bie f^rau e§ je^t
(
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Don i^m fingen ^ören ober für fic^ attein (efen tüoUe, ba

i^re i^axbe aeige, bag aud^ i^r ntdjt eBen tt)ol§l fei?

3d§ banf ^nä), .&ugo, ertt)iberte 3lffaUbe, mit großer

Slnftrengung i^re Söorte äufammenfilgenb. 3rt ber %^at,

mir fte:£)t ber ©inn nid)t md) fc^önen Werfen, a^tntal toenn

fie tobte ßiebe unb 5:reue jubecfen foHen tok S3(umen einen

ßeic^nam. äöonad^ xd) !§ungere unb bürfte, toie ein S5er=

f(i)mad§tenber nac^ S3rob unb äöein, baä ift äöa^rl^eit, unb

baran :^al6' xä) bitteren ^JJtanget unb bettete barum bei bem

©inaigen, ber fie mir f|)enben fann, unb ber feib 31^r.

.g)errin, fagte ber treue ^lann, inbem er in groger S5er=

toirrung au SBoben \a^, waS ic^ 1)ab' unb bin, ge^rt ßud^.

äöenn xd) ©d^dfee befäge, fie fottten @uer fein. 3)oc^ xä)

berftel^' ßud^ ni(|t.

3^r berftel^t mid^ gana tt)ot)(, ^ugo ^arfd^aE, erUjiberte

fie, unb id^ berfte:^' (^ndj aud^ unb toeig feit lange, toaä

3t)r mir mit feinem Söort l^abt öertrauen toollen. Söenn

3^^' i^Öt jciubert, mir au geben, tt)onad) id^ öerlange. fo ge=

fd^ie:^t e§, tt)eil ^^x Xreue tjalten moUt aud^ 2)em, ber Un=

treue geübt ^t. 5lber fo entfd^eibet @ud§ nun, meffen S)ienft

unb ßo^^n ©m^ me^r gilt, unb bei roem 3^r au§l§arren

tooEt: Ux ber ärmften grau, bie feinen ^reunb auf ©rben

l^at, toenn 3^r nid^t a« ^^^ ft^^t, ober M bem toaxxUU

müt^igften 9Jlanne, ber iemalö mit fd^önen ßügen l^äpd^e

Xl^aten bemäntelt ^at. älebet!

er ftanb eine fteine 3Bei(e in l^eftigem ^am^jf. 2)ann

fanf er bor i^r auf bie ^liee.

3d^ bin euer! fagte er. ^^x toigt eö. Später unb

Sruber toürbe id^ öerlaffen um einen S3üdf au8 Suren klugen.

(Sie neigte fid^ a" i^ni l^erab unb l^ob il^n auf. 2)u

foEft mir nid)t ol^ne ßo^n biencn, fagte fie, toenn bu e8

reblic^ meinft. 3e^t aber fage nur bag ©ine: ift eg xodf)x,

bafe bu bie ^lad^tmad^e gehalten ^aft öor ©d^log 9touffiEon ?

£) meine Gebieterin, rief er in fd^meralid^er SBetoegung,

benft nid^t fc^ümmer öou i^m, al§ er eg öerbient! Sr mar

l^ingeritten , i^r abaufagen für aEe ä^tt. ^ur il^re fatfd^en

Mnfte, i^re (5ct)(angentürfe , mit ber fie i^m ba§ ßieb
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aböeliftet, um bamtt ju ^ra^Ien unb ^uä) p !rän!en, bte

tüoEte er i^^r tn§ ^efid^t tüerjen. (5r toar ]o öoE @rtmm
unb äÖut^ gegen ben fd^önen Sleufel, bafe td^ felbft t:^m au=

rebete, ©d^toert unb 2)old^ aB^ulegen, e^' er ju ^ferbe ftieg.

SGßie fie e§ angefangen, i'^n ju umftriden, — bte |)öEe mag e§

loiffen. 5116er tüenn ^^x feine Sdeue unb 3er!nirfd§ung jä^et —
@§ tft genug ! unterBrad^ fie i^n fd^arf, unb il^re klugen

leud^teten mit einem fatalen ©d^ein. ^ä) ban!e bir, mein

treuer 5Jlann. Unb nun Befel^le iä) bir, fo Heb bir meine §ulb

unb bein SoT^n ift, ba§ bu 3urüd^reiteft äu il^m unb mit

feinem Söort ober ©eBerbe öerrätl^ft, toag l^ier gef^jrod^en

toorben. 5lud^ ic§ fei Iran!, fag i'^m; aber ba§ f^rül^jal^r

laffe fii^ tieblid^ an, unb e§ Braud^e nur ein :paar ©onnen=

tage, fo tuerbe ber ^anbelbaum unter meinem ^^^nfter in

SSlüt^e [teilen. SGßa§ id§ i^m Der'^ei^en f}dbe, foBalb e^

SStüt^en fd^neit, be§ n)irb er Ujo'^I eingeben! fein. 33i§ baT^in

fott er mi(^ nid^t auffud^en, l^örft bu too^l? äÖenn e§ aber

Seit tft, ttjerbe id§ e§ \i)n toiffen taffen, bann fott er ftd§

ruften auf meinen 58efud§ unb feine S5urg feftlid^ fd^müdten,

ba id§ barin l^erBergen mill. 3^m aber foE werben nad^

feinem SSerbtenft, unb mü^te mir felbft barüBer ba§ ^er^ in

©tüde fpringen!

6ie toanbte fid^ aB , ba bie Stimme i:§r öerfagte, unb
Bebeutete mit min!enber §anb bem ratl^lofen, tiefBeftürjten

SSoten, ba§ er fie berlaffen foEe. S)ann öerBrad^te fie bie

folgenben iage in großer ©tiEe, lieg ftd§ aud^ üor tl^rem

hatten nur feiten Blic!en unb ging jeben 5CRorgen einfam in

ben harten l^iuaB, um nad§3uf^auen, oB bie SSlütl^ejeit nod^

nid^t angebrod^en fei.

Unb mie fie eine§ XageS in ber grillte bie @rbe unter

bem 5!JlanbelBaum mit toeifen unb rötl§li(^en i^loden üBer=

ftreut fanb, ba in ber ^ad§t ein ^emitterfturm getoütl^et

^atte, fud§te fie .germ ,§eracliu§ auf unb Bat um UrlauB,

eine SöaEfa^rt nad^ ber Äird^e öon ©aiut = 5lntoine ju

tT^un, bie fie fd^on im §erBft gelobt §aBe. S)er alte

§err BiEigte il^r 3Jorl§aBen gar fel^r. @r l^aBe mo]§l Be=

mer!t, ba| fie über ben äöinter ein ftiEeg Seiben mit fid^
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l^erumgetragcn ; nun l^offe er, bie f(eine 9lctfc in milber ßuft

unb ba§ ^tbd an bem .g)eiliöen toerbe fic ftärfen, bafe fie

i^m mit rötl^eten äßangen 5urü(!!e^re. 6r inbeffen toetbe

fleißig an feinem großen äBerfe fd^affen, eine ©ammlung
atter Xenjonen unb äBettgelänge, bie üBer gragen ber ^inne
unb Bei bit^terifcä^en Ütingelrennen feit ätoan^ig Salären öer«

fa^t Sorben feien. Unb fo fc^ieben fie öon einanber, nad§=

bem et i^ter S3itte, hjenn fie i^n je gefränft, U)x ju t)et=

jeil^en, mit fröl^Iid^em fiad^en getoittfa^rt l^atte: ob fie benn

i^rem legten ©tünblein entgegenreife, bafe fie fo feierlid^en

^Ibfd^ieb nel^me?

^uguette begleitete fie unb ein Keiner jlro6 bon ^na|)^)en

unb Äne(i)ten, n)ie i^n eine grau il^reS ©tanbeg felBft auf

eine 2öaEfat)rt mit^unel^men ^jflegte. ©ie l^atte fid) aufä

©d^önfte gefc^müdtt unb i§r langet braune^ ^aar mit

^erlenfd^nüren burd)fIod^ten , bag ?ltteS am äöege ftiEftanb,

ba§ ]^errli(f)e ^i(b au betounbern. S)amal§ toax fie nod§

nid^t breigig Saläre alt, in ber Sommerblütl^e i'^rer ©d^ön=

l^eit. 5lber fie neigte nur entft unb jerftreut il^re ©tirn,

n}cnn bie ßanbleute unb begegnenbe üieifige fie e'^rerbietig

begrüßten, unb fo aud^ trat fein ßäd&eln auf i^ren ^unb,
alä am ^ibenb, ba fie über bie 3ugbrüdCe bon ©aint=2)ibier

ritt, .g)err @uiüem i^r au8 bem ^l^ore entgegentrat, fie mit

inniger ^teube au§ bem ©attel l^ob unb i^r l^eimüd^e äöorte,

bie eine ftolje, trunfene äöonne berrietl^cn, juflüfterte. SS^ä'^renb

be§ 5Jlat)(§ in ber ^atte, bie einem ^Blumengarten glid§ unb

t)on l^unbert gcicCeln fd^immerte, berriet^ fie mit feinem SQÖort,

n)a§ in il^r borging, ©ie antujortete mit gelaffener 5lnmutl^

auf aUe fragen il^re^ äöirtl^ö, ber il^r in fid^ gefe'^rteg Söefen

auf bie bräutlid^e Befangenheit eineg eblen äöeibeS fd^ob,

bag balb auf att feinen ©tolj berjid^ten foE. @r ^atte aber

bafür geforgt, bafe eg bennod§ nid)t aEju gebäm^ft unb un=

feftlid^ ftitt blieb, inbem er einen ©|)ielmann beftellt l^atte,

ber gar fünftlid§ auf ber ©eige au fpielen tonnte unb aum
©d)Iu6 eine neue ßan^one fang, erft füralid^ jum ßob 5lffa=

liben§ tjon i^rem glücffeligen ^irt^e gebid^tet. «&ugo fetbft

l^atte fid^ entfd)ulbigt , ba§ er ttjegen eineS ©d^mer^eä im
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.g)al(e nid^t fingen !önne. @r ]a% jur anbeten (Btik ber

Söisgräfin, ftumm toie etn§ ber SSilber auf ben X^ppi^tn,

mit benen bie äöänbe Ibe'^angen toaren. 3lud^ 5lffalibe

richtete H^ äßort nid^t an \1)n, au^et ein einziges Wal
gegen @nbe ber 2;afel. 2öa§ fie i()m ba juraunte, mu^te ]6e=

fonberen ©inn ^aBen; benn ber treue 5Jlann toed^felte bie

^arbe üom tiefften Sla§ jum gtü^enbften ^ot^, unb i^and^er

öemerfte e§ mit SSefremben. S)er ^au^exx ftanb eilig auf,

filierte feinen fd^önen @aft l§inau§, toä^renb bie ^ne(^te

f^adCeln öorantrugen , unb geleitete bie Sd^toeigfame bie

Xxeppt ^nau] in ba§ obere @efd§o§, beffen @emä(|er fie an

feiner .^anb burd^Wanbelte. ^m legten 3^«^^^^ }^(^^'^ ^i^

SSett mit reid^em, filberburd^toirttem Umgang, unb ber ^aum
bujtete öon S5eitc^en, unb ^erjen Brannten auf filbernen

Seud^tern. §ier toerbet ^^x ru^en, eble grau, fagte er laut.

^1)x mü^t öorlieb nehmen mit ber ©d^laffammer eine§ ein=

famen 9ftitter§, ber fo ^^o^en SSefud^g nid^t gett)ärtig toar.

Unb leife fügte er ^in^u : S)arf id^ um 5}littema(^t an!to|)fen

unb fragen, ob ^f)x fd^on entfdölummert feib?

©ie nicfte ^toeimal öor fid^ ^in, o'^ne il^n auäufe^en.

^^r bürft! fagte fie mit !aum hörbarem 2;on.

S)ann entließ fie i^n unb alle§ befolge unb fd§idtte aud§

^uguette ^inttJeg, ba fie fii^ allein entfleiben ttjotte, nai^bem

fie erft it)re lebete gef^rod^en.

5ll§balb toarb 5lEe§ ftiE im ©d^lo^. §err (SuiÄem

^atte befohlen, ba^ fein ganzes ^efinbe unb aud§ bie S3e=

gleiter ber SBi^gräfin fid§ pr Sftu^e begeben unb bie ßid^ter

auSlöfd^en follten, um bie tom langen ütitt ermübete §errin

nidC)t burd) f|)äten Sdrm ^u ftören. Unb fo gefd^a^ e§. 511^

ber 2öäd§ter am 2;^UTm um TOtternad^t feinen §ornruf er=

fi^aEen liefe, öema^men i^n im ganzen ^aufe nur brei

^enf(i)en, bie no(^ feinen ©d^laf gefunben l^atten.

2)a fam ein leifer ©d^ritt bie «Stufen l^erauf unb fd^lid^

bie engen @änge entlang unb ^ielt ein ipaar 5!Jlal ftiE, tok

au§ f5urd)t, bon einem laufd^enben O^re öernommeu ju

merben, unb fam enblid^ 3u ber ©d^meEe be§ @emad^e§, in

toeld^em bie fd§öne f^i^au ru^te. @§ toar fo bunfel ringsum,
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ba^ nur ein Sßol^leingenjetl^tet [xä) in ben nächtlichen Scannten

jured^tfinben mochte. @ine SOßeile blieb ber ©^leid^er bor

ber ipr at^em= unb lautloä ftelien unb l^orc^te mit <&era=

!lo|)ten l)inein, ob nid)t ber ^tiegel jurilcigefi^oben njürbe.

%U aber nici)t§ [\ä) regte, po(i}k er bel^ütfam an unb ftanb

bann toieber unb ^arrte. Unb 3um jtüeiten 5Jlale berül^rte

er ba§ (Sc^lo^ mit feinem ginger unb toagte e§ nun, einen

Flamen ju flüftern. 5118 aber nod^ immer feine ^Intmort

!am, ftopfte er ungebutbiger unb ftampjte baju leife mit bcm

x^u^. ©c^laft ^f}X, 5lflalibe? rief er, feine Stimme bäm))fenb.

3d^ bin e§, 2)erfelbe, bem Ql^r getobt ^at, menn e§ 58lütT^en

fd^neie, foHe bie ^robeaeit au @nbe fein. Um @uer etüigeS

^^eil unb baS meine, erlöfet mid^ aug bem g^Ö^f^iiP^* hx^t^

^arrenS

!

2)a antujortete eine Stimme auS bem 3nnem be8 ^c-

mad^eö, bie aber feine f^i^auenftimme toar:

©uer ÖJaft lägt @ud^ eine gute ^flad^t münfd^en, ÖuiKem,

unb gute 2;räume, beffere, als 3^r in ülouffiüon geträumt.

Unb nun möd^tet ^fjx bon biefer Sd^toeEe n)eid^en unb i^ren

©d&laf nid^t länger ftören. Sie fei \do^ aufgel)oben unb

bon einem treuen äöäd^ter betoadfit, aud^ fel^le eS ii^r nid^t

am 9lul^efiffen eineS guten @ett)iffenS, ba fie i^r @elübbe, in

öurem ^aufe au übemad^ten, bottauf gelöft l|abe.

S)er UnglüdEfelige mar a^rürfgetaumelt
,

fobalb er bie

Stimme beS ^reunbeS erfannt l^atte, unb too^l bemal^m er

aus bem unfid)eren ^lon, mit bem il^m bieS fein Urtl^eil

berfünbet tourbe, bag eS ben Söäd^ter ba brinnen l^art an=

fam, il^m felbft bieS böfe 2;agelieb fingen a^ muffen, unb

bag er nur ftocfenb bie Söorte nad^fbrad^, bie il^m borgefagt

tourben. 3llS er aber fd^mieg, überfiel eS ben töbtlidt) ©e«

troffenen toie ein Sd^minbel, er mugte fid^ am Xprgriff

Italien, ber bum^f erflirrte, o'^ne bod^ ber rüttelnben |)anb

nad^augeben. (SS fu^r il)m burd^ ben Sinn, ba§ bieS 5ltteS

ein alberner Spuf fei, mit bem ein @eift ber 5)littemad^t

i^n öngftigen unb narren motte. 5llS aber auf fein lauteres

^od^en unb heftigeres ^efd^mören 5ltteS ftitt blieb, er nur

ben Sd^ein ber Äeraen auS ben S^li^en borglimmen fal^ unb
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ben iöeit(^enbuft burd^ ba§ ©d^lüffellod^ atl^mete, fdilug il^n

©d§am unb ©tarn tüie mit Rauften ^u ^oben, unb fein

©d^lud^aen unb ©tonnen faum berbei^enb, lag er tt)ol§( eine

©tunbe lang in bem buntten @ang untoeit ber ^oc^^eitlid^en

Kammer, bon ber er fxä) felber au^gefdfjloffen l^atte, 16i§ ein

©eräufd^ im .g)auje il^n auffd^redte unb il^n baran erinnerte,

ba§ er feine ©c^mad^ nid§t bürfe rud^bar Ujerben laffen.

2)a raffte er fid§ em)3or unb fd§le^)pte fxä) toie ein ^ann,
ber bon ber Wolter aufgeftanben, auf fein ßager, in bum:j)fem

SQßütl^en ben %a^ l^eranjuhjad^en.

5ll§ am anbern borgen grau ^Xffalibe unten in bie

§aEe trat, too bie Xafel mit bem grü^ma^I bereit ftanb,

fanb fie bort ftatt be§ ,g)au§^errn nur ben alten (Saftettan,

ber im ^amen §errn @uiEem^§ biefen entfd^ulbigte , ha^ er

feinem @aft nid§t ben ^orgengm^ entgegenbringen !önne.

@r fei bor 2t)au unb Sage burd^ einen eiligen S3oten ab=

gerufen UJorben, ba'ein S^^eunb auf einem nal^e ©d^loffe in

ber ^ad§t ^um 2;obe er!ran!t fei unb i'^n bor feinem (5nbe

ju f^jred^en Begehrt T^abe. @r :§offe, um bie TOttagS^eit

äuriltf äu fein
; fall§ aber bie S^ijgräfin i§n nid^t ^u ertoarten

gebenfe, übertrage er .^errn §ugo 5!Jlarfd§aE bie ^flid^t, i§r

bi§ an§ 3^^^ i^i^^^ S^^tt, ober fo toeit e§ i^x gefallen möge,

ba§ @eleit ju geben.

«hierauf ertoiberte bie grau nur mit einem langfamen

^idten be§ «gau^teg. 3§r @efi^t ttjar bleid§ toie ein ^latt

ber Söafferrofe, bod§ l^ingen feine Xro^fen baran; i^r Singe,

]§alb bon ber ßiber berfd^loffen , blicfte ftarr unb erlofd^en

bor fid§ l^in, al§ fä'^e fie bon ben 2)ingen um^er nur bie

trüben Umriffe, o^ne au toiffen, h)a§ fie ]a^. ©ie toeigertc

fid^ mit einer leifen (SJeberbe, ba§ ^JJlal^l ju berühren, unb
berlangte, ba§ man fofort aufbred^en unb bie 9fieife fortfe^en

foEe. 2Bie fie bann im Sattel fa§ , fd§ien nid§t§ an i^x

lebenbig al§ ber ©d^leier, ber im 5[ilorgenn)inb x1)x naä)=

flatterte. §err «Öugo, ber al§ ber ^öd^fte im 3uge l^inter
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i^r ritt, fonnte ben SSlirf nid^t bon il^rcr (^JeftQÜ loölöfcn.

@r fragte fid^ in ben langen 8tunben, too fein Söort öon
il^ren ßi^jpen fam unb fein 33li^ auS bem erlofdienen 5lugc

il^n traf, 06 bie§ biefelbe grau fei, bie er in feinen Ernten

gei^alten. 5lud^ il^m toax, tro§ ber toonneöotten Erinnerung,

unfrol^ ju ©inn. @r mufete an ben S5enatl§ ber Xxtm
bcnfen unb bie töbttid^e äÖunbe, bie er feinem alten gteunbe

unb Sugenbgcfä'^rten gcfd^lagcn, unb jutüeilen ftieg ein fd^au=

bernbeS Öefül^l in il)m auf, toie tt)enn man füge grüd^tc

effenb ein toibrigeS 3nfect jerbeigt, bag fid^ l^ineinüerfrod^en,

ttjenn er erujog, ba§ er jum Söerf^eug einer graufamen Silad^e

gebient unb fein trauml^afteS @lürf nid^t ber freien Eingabe
eines aärtlid^en $eraen§ gebanft l^abe. Söldner <Bpni ber=

flog aber balb, tocnn er bie ^errlid^e grau tjor fid^ auf bem
langfam l)infd^reitenben "ipferbe Betrad^tete unb fid^ fagte, toa^

auä) ba^inter liege, nun ^abe er fie gewonnen, unb im
(Srunbe fei bem 5lnbern nur ^ed)t gefdl)el^en, bag fie il^n

berfd^mäl^t unb öerftogen ^abe.

3öie ber .^errin felbft ju ^uif)t toax, erful^r ^iemanb.

8ie lieg nad^ einigen (Stunben in einem 2)orfe "galten, ben

am borgen öerfd^mä^ten 3mbig nad^äu^olen, genog aber

felbft nur ein :|iaar 33iffen SBrob unb einen I^runf SBein.

^ugo'g ^Intoefenl^eit fd^ien fie faum 3u bemerfen. S^x
fd£)öne§, toeid^eS @efic^t l^atte einen ftrcngen, fd^arfen ^uq
befommen, wie eine faum bon fd^toerer .^anfl^eit ©enefene, bie

äum erftcn 5Jlal lieber in§ greie l^inauSgefül^rt toirb unb nod§

l^alb tjon ben fliel§enben ©chatten be§ 5tobe§ berbunfelt wirb.

Unb fo boEenbetcn fie bie ga^rt, ol^ne ba§ ein SDßort ge=

tüed^felt tourbe, unb famen M finfenber ^^lad^t in bem
2öallfal§rt§orte au, too bie SBi^gräfin mit i^rem befolge eine

^fleil^e bon Kammern in einer Verberge mietl^ete, fid^ bann

aber glci(^ in il^r eigenes @emad§ aurildtjog unb auf baS

^^lad^tmalil öer^id^tcte.

%]ii} t§at fie nid^t tuie anbere SGÖallerinnen, bereu erfter

©ang in bie ^ird^e Ujar. Sie l^atte in ber legten ^aptUt,

eine furje StredEe bor bem Ort, too man fd^on bie Äird^e

unb auf bem §ügel bal^inter ba§ Mofter ber unbefd^ul^ten
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^armeliterinnen feigen fonnte, )xä) au§ bem ©attel ge=

fd^tüungen — mit §ülfe \t)xe^ ^mpptn, $erm ,&ugo'§ S3ei=

ftanb mit leifem ^0^3tj(^ütteln aHel^nenb, — unb bort ganä

attein, mäl^renb i^r ©efolge brausen im SBügel i^rer toattete,

lange 3<^it auf ben Änieen ^ingejunlen ftd^ mit i^rem @ott

Berat^en. 9lun fd^ien e§, ba§ fie tjon ber anftrengenben Steife

ermattet fei unb öor filtern be§ ©d)tafe§ Bebürfe.

S)o4 !onnte §err §ugo fein ^era nii^t Bejäl^men unb

felbft fein ßager fud^en, e^' er nod§ einmal i^re (Stimme ge=

l^ört unb öon il^r erforfd^t l^atte, mie fie ju i^m gefinnt fei.

©eine ßcibenfd^aft toar felbft burd^ i'^r fteineme§ ^eba^ren

nid^t gelü^tt, unb fie fd^ien il^m me^r al§ je ba§ bege^ren§=

toert^^efte äBeib ber Söelt unb er fid§ felber ein fetiger ^ann,
ben alle reid^en unb mäd^tigen dürften ber @rbe beneiben

müßten. 5ll§ bal^er in ber -Verberge nid^t§ ßebenbigeg meljr

fld^ regte, fa^te er fid^ ein |)er3, öffnete leife feine Kammer
unb f^lid§ burd^ ba§ |)au§ nad§ i^rer Xf)nx, bie er fid^

tool^l gemer!t l^atte. 9Jlit bebenbem ^^inger ^od^te er bcr=

ftol^len an, aber fofort ging bie 3:]^ür auf, unb bie geliebte

grau ftanb öor ilim.

©ie niiite i^m ju unb beutete i^m an, ba| er bie

©d^toeHe überfd^reiten foHe, bie Spr aber liefe fie offen.

^ä) ^abe @ud^ ertoartet, §ugo, fagte fie, unb il^re

©timme !lang rul)ig unb tief. ^l}r feib ber einzige f^^'eunb,

ber mir geblieben ift, unb id§ braud^e @ure ^illfe 3U meinem

Söor^aben. ©el§t, T^ier l§abe xi^ einen SSrief gefd^rieben, ben

foEt ^^x meinem (^ema^l ein^änbigen. ^fi) bitte barin um
feine ©rlaubnife, bie er mir nid^t toeigern toirb, ha% id§ in

ba§ ^lofter ber Äarmeliterinnen eintrete, unb ne^me ^Ibfd^ieb

öon \f)m für biefe§ ßeben. Unb §ier — fie beutete auf

etwa§ 2)un!le§, bafe äufammengerollt auf bem bon einer

einzigen ^erje er^eEten Sifd^e lag, — i^ier ift mein ^aax,

\)a% id^ abgefd^nitten ^abe jum S^tc^en meinet unn)iberruf=

lid^en @ntfdl)luffe§. 2)a§ foEt ^^x an .^errn @uiEem bringen,

als ba§ ©injige, toaS i^ bon mir in ber äöelt ^urüdflaffe.

S)enn aud§ mein §er5, ba§ \ä) iT§m gelobt, gel^ört nid^t meT§r

mein; iä) ^abz e§ meinem @ott unb ülid^ter gemeil^t, bafe

j
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er th läutern ttJoEe ton aü feinen gieiien. Unb grüfeet i^n

unb foöt i:^m, ba^ ic^ crft tuiffe, njte fe:^r i^ i|n geliebt,

feit \ä) xfyn biefe bittere ©c^mad^ angetl^an, bie er nie ber=

ujinben toirb.

©ie WanW fi(^ ab, unb er fal^ nun erft, ba^ baS

fct)öne §aupt, bon bem ber ©d^teier jurücffanf, feiner Socfen

beraubt tüar. ?Iffalibe! rief er aufeer fid^. 3ft eö möglid^?

3^r !önnt bie Söelt öerlaffen, bie nid^tö ^öftlid^ereg l^at aU
^nä), unb mid§ — mid^ ^lermften — ben Sl^r eben fo reid^

gemad^t I)abt —
©d^n)eigt! fie( fte il^m l^erbe inS Söort. Sl^r roifet nid^t,

tuaS il^r rebet. S)ie SBelt ift ein f8oxf)o'] ber §ölle. lln=

treue regiert atterUJegen; mein Öatte ift bon mir abgefaUen,

um finbifd^en ß^ren nad^aujagen. (5uer gfreunb ^ai midj

tjerratT^en, ^l^r ßnren greunb unb id^ mein ^erj, bag> öon

föud^ nidCjtS ttju^te, aU \d) 6ud^ meine ß^re unb ^flid^t

ausgeliefert l^abe tt)ie eine äßal^ntüi^ige, bie id^ Ujar. Unb
bod^ fonnte id^ nid^t anberö; ein Dämon trieb mid§ baju

mie mit einer 2)ornengei§el. 2)enn aU id^ erful^r, in n^effen

^JDladjt icl) mein ^er^ unb meine 6^re l^atte geben tooEen,

unb rvk bag fd^tt)erfte €)p\tx, bag id^ il^m auS übergroßer

!^iebe 5U bringen gelobt, fo fd^nöben S)an! erfahren follte,

l^at jener 2)ämon fid^ in meine S3ruft gefd^lid^en unb mid^ fo

traurig beratl)en, ba| id^ mein S3ilb im ©Riegel ^infort nid^t

betrad^ten fann, ol^ne öor mir felbft ju exid^redfen. 3(^ Ujeiß

nun n)ol)l, baß 3l)r fagen tooHt, 31^r loürbet mid^ nie ber=

ratl^en, unb @ure 2^reue foHe mir ßrfa^ fein für 5ltteS, ttjas

\6) öerloren. ^flur fd^abe, baß un§ ireue UJert^loS ift, tt)o

toir nid^t lieben, unb id^ ^abt nie einen ^O^lann geliebt als

ben ©inen, ber mid§ fo tief ^at tränten fönnen. ©o toill

i($ mid^ äu Dem flüd^ten, ber feiner armen ©eele, bie auf

i^n blidtt unb l)offt, je untreu getoorben ift. Unb toenn

öuer g^-eunb barob gar ju »berätoeifelt fid^ geberben foEte,

gebt il^m ben 2^roft, ber einem eitlen ^anne ber füßefte

fein toirb, baß id^ baS ^loftergitter ätoifd^en mid^ unb il^n

^abe bringen muffen, um mid§ bor il§m ju fd^ü^en unb

nid^t ber nod^ größeren ©d^mad^ anl^eim^ufaEen : nad^ 5lEem,

Öetife, XVII. 21
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)ua§ gejd^el^en, nod^ einmal mir jelbft unb meinem ©tolje

nntreu ^n Serben unb äurüiiäueilen in bie Söelt, nm mid§ auf

@nab^ unb Ungnabe in feine 5lrme ju ftüräen.

©ie 50g ben ©d^leier über il^r @efi(^t, ba^ er bie

21^ränen nit^t fe^en foEte, bie il^r au§ ben klugen quotten.

S)ann tt)in!tc fie i'^m, il^r ju folgen, unb öerlie^ ba§ <!pauö,

um gerabentoegS ben §ügel ]§inaufäuf(^reiten , nid^t raftenb,

bis fie felBft ben Älo^fer an ber ^lofter:pforte ergriff unb

mit brei lauten ©(plagen iT^ren ^inla^ Begehrte. @§ bauerte

eine Sßeile, Big bie 8(^tt)efter ^Pförtnerin au§ bem 8d§laf

aufful^r unb ba§ %^ox öffnete. 2)ann reid^te bie ©d^eibenbe

i'^rem ^Begleiter jum legten ßebetoo^l il^re falte §anb, bie

er mit ^ei^en S^rönen 16ene|te, unb ba§ %^ox fd^lo^ fid§

hinter i^r für immer.

5ll§ ber Sßijgraf öon ^olignac ben unerBittlid^en W)=
fd§ieb§brief feiner Gattin gelefen, fott er eine Söeile toie toll

unb tT^örid^t gefd^rieen unb getobt
,

fid^ bann aber Balb be=

rul^igt 5aben. %nä) füT^rte er fein alteS ßeben nad§ lur^er

jlrauer^eit fort, al§ toenn nie eine 8d§lo^T^errin neben il^m

getoaltet ptte, unb an einem ber ^^enjonentage l^atten feine

§au§bid§ter bie grage gu ber^anbeln, ob e§ beffer fei, feine

beliebte im §immel äu toiffen, ober in ben Firmen eineg

Stiöalen, ober lebenb unb treu, ober in einer MofteräelCe.

§err ^uilCem tt)artete ba§ 3a^r be§ ^ftobi^iateS ab, ba

er immer nod§ eine leife Hoffnung näl^rte, hit geliebte grau
toerbe ju i^m unb ber äöelt ben 9ftüdCmeg finben. %U er

l^örte, ha^ fie unter bem 5^amen ©or SBeata 5profe§ ge=

tl^an "^abe unb il^m für immer berloren fei, naT^m er in

tiefem @ram ba§ Äreu^ , unb bie ß^l^roni! melbet , bag er

tapfer fed^tenb bor @beffa gefallen fei.



jet? tr^r^attft« ^^$«ir0.

(1881.)

S)a§ bie Äunft beö ÖJefangeS unter 33rübern tt)o^( ein

Sdjloß ober ^Uittergut toni^ jei, tüirb tjon :5)enen, bie fie

jemals öeüBt ober geliebt l^aben, ^tiemanb leugnen, ttJä^renb

2)ieienigen, bie ben Ätang beö @o(beö unb 6i(ber§ aEer

Vlu\it öon ©aiten= ober ^Dlen^d^enftimmen öor^ie^^en, nid^t

einen rotl^en fetter bafür ju geben unb fic aU bie brob=

(ofefte unb unnü^efte atter fünfte ju betrad^ten ^Jflegen. 2)en

ßrfteren werben toir alfo nid^tö 9teueö fagen unb bie Sedieren

uid^t befe^ren, tt)enn toir ein ßJefd^id^td^en erjäl^len, toeld^e^

bart^ut, in toie ^ol^ent greife einft ber @efang geftanben

^at, Ti^eitid^ ju einer 3fit, ba auc^ bie S)i(^tfunft nod^ einen

golbenen ^oben l^atte unb il^ren 5Dlann nährte, ba ^od^ unb

Gering fie ju i^rer SebenSnotl^burft red^neten unb ]ä)öm neue

Sieber fo Ujenig miffen fonnten, toie t)om Sädter ba§ SSrob.

Smmer'^in aber ntöd^te eö tröftüd^ unb erbaulic^ jicin, baran

5U beuten, ba§ bie Söelt nid^t p aEen Seiten fo främer^^aft

geftnnt unb nur auf ben tjanbgreifüc^ften ^u^en gerid^tet

toar
,
fonbem ba§ e§ einmal 5D^enfd^en gab , bie ha^ Ueber=

flüffige für ba§ Unentbe^rlid^fte l^ielten unb aUe 9teid§tpmer

uiib |)errlid^feiten ber 2öelt gering ad^teten gegen einen

2ippcnl^aud£) , ber freiüd^ bie golbenen ©d^ä^e ber 8eele an

ben Xag ju bringen üermod^te.

21*
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3n ber ^luöerguc leBte, Balb tiad^bcm bie rotiben 5l(bt=^

(ienjetfriege bertoBt l^atten, ein ^rüberpaar au] einem fonnig

gelegenen, mit Söälbern unb g^ucfttielbern breit umgürteten.

@(^lö§d§en, an n^eld^em ber ÄriegSfturm t)orübergett)el)t tnar,

ol^ne i^m auc^ nur eine S^urmjinne ^u bred^en. S)ie§ tnar

um jo tounberjamer , at§ ber alte S3urg^err, ein .^err t)on

^aenfac, öon ^er^en ber !e^erifd§en ^Partei ergeben toar

unb feine heftige ©eftnnung gegen ütom unb bie iiä|)ftli<^en

^reuäfalirer in me^r al§ ©inem ta:^feren ©irbente§ mit ben

!ünftlid)ften Sfteimen au§gef^ro(^en §atte. S)a§ Sßunber

tüurbe fteilid^ geminbert, ba biefe flammenben ^rotefte nid^t

über bie ^Jlauern be§ (5cf)loffe§ l)inau§brangen unb ba'^er

tüie eine %au^i in ber Xafc^e ben Gegner nid^t reiben !onnten.

@§ tüar ni(f)t geig'^eit, tt)a§ ben mageren SSaron baran l)in=

berte
,

feine fingenben S3ranbra!eten frei unb offen in ben

fc^tüarsumtDöliten §immel fteigen 5U laffen. @r ^ätte, 5lug^

in Sluge bem grimmen 8imon bon SJlontfort gegenüber,

au§ feiner ^er^enSmeinung !ein <&e^l gemacfit. S)od§ trug

er üBer^au^jt, fo eifrig er in feinen ^u^eftunben fid) mit

ber S3er§mac^erei abgab, eine tiefe unb geredete (St^eu, feine

berftolilene ^unftübung irgenb einem fremben 5luge ju t)er=

ratzen, ba er ftd§ in aEer S)emut:^ für nid^t öiel SSeffereg

^ielt, al§ tt)a§ man T^eut^utage einen Dilettanten 3U nennen

:pflegt. S)ie ßuft xoax gro§, bie ^raft gering, unb feitbem

einmal ein toir!li(^er S^roubabour, bem er feine ßjercitien

fi^aml^aft unb jögernb Vorgelegt, bittenb, i§m reinen Sßein

ein3uf(i)en!en , bem reblid^en ^anne aKe ipoetifd^e ^p^antafie

abgef|)rod§en unb nur feinen reinlichen S5er§bau gelobt Tratte,

begab er fid§ beg geliebten 3ßttö ertreib e§ gän^lid^ unb toanbte

feinen ^lei^ befto nad§brüctlid§er auf bie 5lu§bilbung feiner

beiben ©ö^ne, 5luftorc unb ^eire,*) bie fd^on al§ Knaben

eine befonbere ßuft ju aEerlei Üteimtoer! geigten unb in benen

er bie Erfüllung atte§ beffen p erleben |offte, toaS in t^m

felbft nur Sraum unb 3öunfd§ geblieben toar. S)a er nun
ba§ 2^ed^nifd§e ber ^oeterei gan^ voo^ inne f)atk, fonnteti

*) 2)ie prooenjalifc^e ^oxm für perre.
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feine Sö^ne tu ber 3:^at feinen befjeren Se^rmeifter erlangen,

a(§ ben eigenen Spater, unb fo toaren fie benn auc^ ju gan^

fertigen jungen S5er§f(^mieben herangereift, at§ ber trefflid^e

^^tlte ftarb, ui(^t§ (eb:^a|ter bei feinem (Bleiben au§ ber Söelt

beftageub, aU ba§ e§ i'^m nid^t mel§r Vergönnt fein foEte,

fic^ am 5£)i(^terru:^me, ber burd^ i^n felbft bem §aufe ^Jtaenfac

nid^t ^atte blüfjen foüeu , toenigfteng in feinen Äinbern ^u

toeiben.

2)ie beiben 3üng(inge, bie gerabe auf bem ^Junft ge=

ftanben l^atten, a(§ flügge junge Sänger fic^ au§ bem 9le|t

^u fc^Ujingen, liegen fic^ burd^ bie Trauer um ben %oh be^

S3ater§ nic^t lange aurüdC^alten
,
aumal il^nen bie Surg nun

bopijelt öbe unb bie .&öfe unb gürftenfd^löffer ber ^robence

um fo öerloifenber erfc^ienen. «Sie übergaben i§ren l^eimat^=

liefen iöefi^ einem S^ermalter, ber i)oä) unb f)eilig gelobte,

beg Öuteö fo getreu ju pflegen, alg ob ber berflärte 9iitter

nodö überall felbft nad^ bem üte^ten fd^e, unb jogen mit

too^lgefpicftem S3eutel auf il^re erfte Sängerfal^rt auS. ^a
fie fi^ fe^r lieb l^atten unb öon ^inb an nie getrennt n)or=

hen toaren, gebadeten fie aud^ auf i^rer Söanberfd^aft unb Bei

ber ^lugübung i^re^ S3erufe§ brüberlid^ berbunben ju bleiben.

2)od^ fd^on nad§ fur^er 3^it erfannten fie, ba§ biefer i^x

S5orfa^ nic^t too^l buri^jufül^ren fei, ol^ne i^rer bi^l^erigen

einträ^tigen 2kht unb Xreue ©efal^r au bringen. ©§ fonnte

nid^t fel^len, bafe fie in eine unl^olbe 5^ebenbu:^lerfd§aft ge=

riet^en, fotüoljl bei fd^önen grauen al§ aui^ in ber @unft

ber trogen, baöon au fd^n)eigen, ba§ aud§ i^re ©pielleute

-ober Songleur^ fid^ mit fd^eelen 33licten aufaßen, toenn ber

6;ine beffer fang ober fpielte alö ber Rubere, ober einen

fetteren SSiffen erfd^nappte. %i^ e§ ^im erften ^ale fo toeit

•fam, bag fie bie ^urfd^en, bie fid^ jä^lingg in bie .^aare

gerat'^en toaren, mit ©ewalt n)ie atoei in einanber üerbiffenc

Joggen trennen mußten, fprad^ ber ältere unb aEa^it toeifere

^luftorc au feinem 33ruber:

Sieber, e§ n)irb gut unb l^eilfam fein, bafe toir ber=

fd^iebene äßege ge^en, fo fjaxt e§ unS an!ommt. 2Bir muffen

öerfud^en, Seber auf feine eigene §anb unfer @lütf au
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machen, ba ^Wti 5Jlaenfac§ an einem Orte beö @uten 5u

t)tel äu fein ft^einen. äöiEft bu alfo nad§ bem Silben

jiel^en, ]o toenbe id§ mi(^ gen Sorben, ober umgefe^rt, je

na(| beinern belieben, äßenn ba§ 3aT§r t)erftri(^en ift,

tooEen h)ir un§ auf unferer t)äterli(^en SBurg toieber 3U=

fammenfinben , um o^ne 5^eib unb @iferfuc^t eine frö^lid^e

SCßoiiie mit einanber p öerleBen unb unfere 5lbenteuer au§=

5utauf(^en.

$eire, ber jüngere, ber ein ^^räumer toar unb auf

biefen Kuöen @infatt no(^ lange nid^t gefommen todre, toav

e§ gleid^ttjo^l jufrieben, ba e§ il^m ^eim(id§ toel^t^at, ha% er

feinen lieben trüber melir al§ einmal auSgeftod^en ^atte.

<Bo umarmte er ^luftorc, fe|te fii^ mit feinem (Spielmann

p ^ferbe unb jog gen ©üben, UJä^reub fid^ ^luftorc nad^

ben fd^önen 5luen ber 2)urance begab, tool^in ein S^ertoanbter

xf)xt^ S5ater§ bie beiben S5rüber gelaben ^atte. 5lu(^ i^n

^atte e§ im Stillen fd^toer öerbroffen, fid^ burd^ feinen

trüber in ben Sd^atten gefteEt p fe^n, jumal ba er frü^^er,

no(^ in ber öäterlid^en ßel^re, für ben begabteren gegolten

^atte. Unb freilid^ toar er an ^enntnife unb f^ü^rung be^

|)anbtoer!§3euge§ , M feiner umfid^tigen, fül^len unb t)er=

ftänbigen 5latur, bem jüngeren toeit boraug gemefen unb
feine ßieber !onnten für ettoag üted)te§ gelten, fo lange fid§^^

nur um ^jünülid^e 5lu§fü^rung ber Uebung§aufgaben ^anbelle.

S^e^t aber, im freien 5!Jlenfc§ent)er!e^r unb großen äöeltleben,

brang bie öoEfaftigere 8^atur feine§ S3ruber§ mit Ungeftüm
buri^, unb ^^rauen unb Ferren liefen fii^ miEig bur^ \)a^

Soeben feinet @eifte§ fortreiten, o^^ne fid§ öiel @eban!en

barüber ^u machen, ob aud^ nirgenb gegen eine ^egel ber

^unft tjerfto^en fei unb jeber S5er^ auf feinen rid§tigen öier

ober fünf gü^en toanble. S5on nun an l^offte ^tuftorc, feine

Äunft, an ber er burd§au§ nid^t irre getoorben ttjar, unge^inbert

jur Geltung ju bringen, mie dtoa ein lluger ©ärtner bafür

forgt, einen fd^önen Springbrunnen, ber in mannigfad^en

aarten Strahlen auffd^ie^t unb fid§ freu^enbe Sogen unb
Figuren bilbet, nid£)t an einem Ort anaulegen, töo ganj in

ber ^af)t ein freier äöilbbac^ in natürlii^em gaE über fteilc
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Äü|)^en ftüi'ät unb mit {einem 'heftigen SHaufc^en jeneS ge=

mäßigte Stiefeln, ©grübeln unb S^erftdiiben übertönt.

%U nun ba§ ^robeja^r tjerftxic^en toax unb bie SBrüber,

i^rem @e(öbni§ gemä§, fid) au| ©d^Io^ ^Dflaenfac toieber

3ufammen|anben , toax 5uet)t bie Steube, ba§ fte \iä} toieber

t)on ^Ingefidöt fa^en, gro^, unb fie tonnten nic^t mübe

werben, mit öerfd^tungenen Firmen üBeratt ^erumjutoanbeln

unb alte (Stätten it)rer ^nabenfpiele toieber aufaufut^en.

Ütur bie ßrfa^rung, bie fie mad^ten, ba^ fie in i^rer kb=

toefenl^eit öon bem f^i^büBifd^en SBurg^fteger f(^mä|lid^ be=

trogen UJorben tuaren, ba er ben Ertrag aE il^rer Ernten

in einem fd^malen SSeutetd^en öor fie l^inftettte, unter S5or=

geben eineg altgemeinen ^ifetoac^feS, trübte BebentUdti ben

erften ?lbenb, too fie Beim ^ed^er einanber gegenüberfagen.

3uma( ber meltfluge ^^luftorc, bem aud^ nod^ ein anbereg

^eimlidCjeg Ungenügcn nad^juge^en fd^ien, geriet^ bei ber @nt=

becEung biefer argen %Mt in l^ellen 3otn, fd^tug ben un=

getreuen ^ann ben armfeligen 3^^^ten, ben er i^nen gönnen

tüoEte, um bie D^ren, ^^ief il^n auf ber SteEe fein ^ünbel

fd^nüren unb bie 33urg mit bem SHüdCen anfe^en, unb l^ielt

bann, mäl^renb ^eire in ben tjerfd^ütteten SBein mit feiner

2)otd§fd^eibe aierüd^e Figuren jeid^nete, bem SBruber eine

feiner tool^termogenen ©tanbreben, in benen er ^pfleifter mar,

ba aud^ jener 5(u§brud^ beS geredeten 3ngrimm§ bag @leid§=

geroid^t feiner @ee(e nid^t bi§ jum @runbe ^atte erfd)üttern

fönnen.

ßiebfter S3ruber, fagte er, bie ße!§re, fo biefer ungetreue

Äned^t un§ gegeben, ^at un§ ein ju tl§eure§ Se^rgelb ge=

loftet, aU \>a^ mir fie in ben äöinb fi^Iagen unb e§ in ber

alten SBeife leid^tT^erjig forttreiben tonnten. Sßenn biefer in

unferem §aufe attgemorbene 2)iener hinter unferem Mcfen

gekauft l^at mie §agelfd^(ag unb Ungemitter, toie fotten mir

ung bon einem äöilbfremben , bem mir ba§ Sßogtamt über=

trügen, eine§ SSefferen berfel^en? ^id^t, ba^ mein ^er^ auf

@e(b unb @ut ftänbe, jumal iä) mir getraue, mit meinem

©efang reid^lid^ ju ertoerben, toaS ju meiner ^Jlotl^burft
,

ja

barüber ^inau§ jur gü^rung eine§ freien ritterlid^en Seben^



328

öcl)örtc. @ö ift aber ein unetträ^ü($er @ebanfe, fic^ üott

einem Sßic^t Betrogen nnb itm ba§ ©einige geBrad^t 5U feigen,

unb nnfei* tT^euret Sßater, ben @ott feiig ^aBen möge, h)ürbe,

tüenn er I)eraBBli(ien !önnte, bag Qaupt fc^ütteln nnb üBer

feine ©ö^ne ungehalten fein, bie i^r ©rBgut üertüa^^rlofeu

laffen. .^ier^u !ommt, bag id§ aixii) tt^ä^renb ber ^eii,

ba tüir getrennt ^erumsogen unb unfere eble ^unft BetrieBen,

me^^rfac^ ÖJelegenljeit "^atte, au getoa^^ren, tük Beben!lic§ unb
un5u!ömmlid§ e§ ift, mm jtoei 2)ic§ter beffelBen 5^amen§

pr felBen S^^t i^r Söefen treiBen. 5ln maud^en Orten Bin

i(^ al§ ein fi^on Betonter unb BelieBter ©änger empfangen

tüorben um einer ßauäone toiEen, toelc^e bu gebic§teft :§atteft,

nnb bir ift e§ öieEei($t nic§t anber§ ergangen.

@r ^ielt inne, auf ^eire'§ 3wftitttmung n)artenb. 2)a

2)iefem aBer niemals ba§ ^leic^e Begegnet toar unb er bod§

feinen SSruber nic§t BetrüBen UJoEte, Begnügte er fii^ mit

einem ftummen ^o^fnirfen, toorauf 3luftorc fortfu^^r: ^un
fiei^ft bu tüo^l, toenn bie§ fd§on im SSeginn unfereS S)i{^ten§

gefd^el^en, tok foEen ttjir, nad^bem mir e§ je^^n ober atoanaig

^af)xc fo fort getrieBen IjaBen, ber S^ermirrung fteuern unb
3^eber feinen 9tul§m genau unb tno^l aBgegren^t für ftd§ Be=

galten? Unb gefegt aud§, toir fragten uid^tS hanafS) unb
liefen unferen ©rtoerB an ßoB unb ßl^re Brüberlid^ Bet=»

fammen, mie mir un§ ja au(^ üBer W ^'^eilung anbereu

S5eft|e§ nie üerfeinbet l^aBen, fo ift no(^ ber Böfe §a!en
baBei, ha^ ^eber öon un§ feine eigene 5lrt unb UeBung im
2)i(^ten ^ai, monad§ man un§ faum für ©ö^ne einer
DJlutter galten foEte. 5^uu ift auc^ bie Neigung unb (Se=

mö^nung 2)erer, hk un§ ^ören, öerfi^ieben, unb ä)iejenigen,

hit beine 5lrt ijor^ie^en, miffen fi(^ in hk meine nid§t fo=

gleid^ 3U finben, mie iä) e§ "^in unb mieber fd^on ^aie er=

leBen muffen. 3d§ ^aBe meine fc^önften ©tro|}^en in fd^meren

keimen unb ben fünftlid^ften Sßeifen in 5}lont|)eEier einer

S)ame Vorgetragen, bie nur mit "^alBem O^re juprte, meil

fie ettoa ein leid^tereö 2iebd§en beine§ ©til§ erwartet l^atte,

unb hk gleii^e (Srfa'^rnng mirft au(^ bu toofil gemad^t

(jaBen.
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äöteber anttüortete ^eirc nur mit einem furzen S5rum=^

men, au^ tüel^em 3a ober ^'lein au beuten war, unb aeid^ncte

immer eifriger ben 5lniang§6ud^ftaBen eine§ ^Jlameng auf ben

Xi\^ , n)ä()renb ^(uftorc , ber im ^in^nier (angfam auf= unb

aBgef(^ritten, je^t tior i^m fte^en Blieb.

^<a tt)irb bir öietteid^t feüfam fc^einen, ßieBer, fagte er,

aber id^ mag [innen unb benfen
, fo öiet \6) xoxVi , \6) finbe

feinen befferen ^uätoeg au§ biejer SSerftricfung. 3d& meine

iiömltd^, \)CL^ tüir gleich fjeute eine reblic^e 5l^eilung aEeö

beffen tjorne^men fofiten, toa§ unä t)on unferm guten Später

tjererbt ioorben ift, unb atüar inbem toir fortan nid^t feine

Uegenben @üter, ©(^(o§ unb ßanbfd^aft aufammt bem @e=

fange gemeinfam befi^en, fonbern ber ©ine bie 33urg erhält,

ber 5lnbere ben (SJefang, ttJaS aud^ bic^ Xoo^i eine gerechte

S^eitung au fein bebünfen toirb. 3eber 2:^eit giebt feinem

iöefi^er ein reid^lid&eS unb e^renöoHeö ßeben. %tx auf bem

<Sc()(offe l^ier aurücfbleibt , toirb bie ^ftid^t übeme:^men, ben

^Jlamen unfereS .g)aufeä niif|t erlöfd^en unb ben Oäterlic^en

58efi^ nid^t a« tenbe ge^en au laffen, tt)a§ unfel^lbar au

befürd^ten fte|t, toenn b(o§e ^JJliet^tinge hinter unferem Mden
|c§a(ten unb n)aüen. 2)ag ^uge beö §errn mad^t bie Äül^e

fett unb l)ält bie ©pa^en öom äöeiaenfelbe fern. 2öer aber

\iCi^ anbere t^eure S^ermäd^tnig unfereä t)er!(ärten ©raeugerS,

ben ÖJefang, baoonträgt, ber ift in anberer ^rt geborgen,

unb au ben irbifd^en SÖort^eiten, bie i^m öon @önnem unb

eblen grauen erb(ü:^en unb bie bieHeid^t an öolbnjert:^ bem

gefilterten ÖJrunbBefi^ nid^t bie äöage Italien, fommt ber Öe=

tninn an ütu^m unb bie ßuft be§ fa'^renben 2eben§, fo bafe

er eljer au beneiben alä au Beilagen ujdre. Um aber jeben

^^Inlafe }iVi (Streit ober f^äterer 9fteue abaufdfjueiben, tooEen U)ir

\>([^ ßoo§ Befragen unb feine ©ntfd^eibung al§ ben Söitten

be§ §immel§ anfe^en. ^un f^rid^, lieber trüber, tt)a§ bün!t

bid^ tjon meinem S5orfd^lage?

$eire fa§ ftiH am 2ifd^e, ba§ |)aupt in bie lin!e ,&anb

geftü^t. 3uerft toar x^m ba^ ^nfinnen, auf feine Bi§^erigen

SeBengfreuben au beraid^tcn, faE§ ba§ SooS fo entfd^iebe, ber=

geftalt unerhört unb ungel^euerlid^ erfd)ienen, ba§ er tro^
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ber guten @tünbe feine! Stnber! ö^neigt toax p ertütbern,

§ietöon !önne nun unb nimmer bie ütebe fein, ^e länger

inbeffen ^^uftorc in iT§n ^ineinf^rad^ , befto überäeugenber

j(^ien i^m ber fonberbare (SinfalX, ba er überbie! getoo^nt

war, in Willem, toa! Seben§!(ug^eit unb Söeltberftanb er|or=

berten, ben ^Äelteren, für ben ©rfal^reneren gu Thalien unb fic^

i§m o^ne biet S5eben!en p fügen.

^un aber !am no(^ ein getoic^tiger 8tein, ber i^m auf

bem ^er^en gelegen, in§ 9toEen unb befi^toerte bie SCßagfcfiale

ju fünften jener i^eilung. @r ^atte am .^ofe be§ trafen

bon ÜtouffiEon eine Qeit lang leibenfi^aftli^ ber fi^önen

©röfin ge^ulbigt, Big ba§ eble unb freunbfc^aftlic^e S5e=

tragen i^re! hatten fein (i^emütl§ beatoang unb bie frebel=

^aften äßünfd^e barin erftidte. ^a er eine feine, reblid^e

©eele tjatte unb bon feinem Später in guter 3u(^t gehalten

tüorben toar. Brachte er e§ nid§t über! «g)erä, na(^ ber äügel=

lofen ©itte jener Seit einzig unb allein auf bie 5!Jta^nung

feiner ßeibenfc^aft 5U laufc^en, fonbern ^ielt e§ für e^rlog,

in 'i>a^ ^auö, ba§ il^n gaftlic^ aufgenommen, Sünbe unb

SSerftörung 3U bringen. ^Xlfo f^ieb er mit fc^toerem -^erjen

öon ba, 100 il)m, toenn er fii^ getoiffenlofer betragen, too^l

jebe ertoünfc^te @unft geblü'^t ^ätte; er na^m aber bie fc
fa^rung mit ^intoeg, ba^ i^m immerhin tro^ feine! frfjönen

(Sefangeö (Sinige! felile, um al! 2;roubabour fein ©lüdt 5U

machen, jumal bie SBunbe, bie er bort em|)fangen, i^n lange

3eit ber^inberte, fii^ einer anberen <Sd)önen äuäumenben.

9li(^t minber au^ toar e§ bem f^reigeborenen ju Anfang be=

f(^ämenb, al§ ein <Bä)xan^t unb S)ienftfuc^er ft(^ htn üteic^en

unb 5!Jl(id§tigen boräufteEen. 5l(§ ba^er 5luftorc feinen ^pxnäf
äu ßnbe gebrai^t, bäud^te e! ^ßeire fd^ier eine Eingebung

^ö^erer SBeig^eit, auf biefe 5lrt biellei(|t ein für aEe 5Ulal

au! bem ©treit feine! ;^nneren erlöft gu toerben. @r ber=^

toifc^te alfo rafd^ mit bem 2)old§!nauf ben 5^amen!3ug ber

^eimlidC) no(^ immer erfe^nten grau, ftanb ^urtig bom äif($e

auf unb ertoiberte, ben SSruber frei unb frö^li(| anblirfenb,

biefer toeife *pian ^abe feinen ganzen SSeifaE, unb fie ttJoEten

o^ne 3ögem an bie ^u!fü§rung f(freiten.
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^^(uftorc tDar eg aufrieben, nur brang er barauf, ha^ fie

tjor^er fid^ mit .öanbfd^lag gelobten
,
gegen ben 5lu§faE beg

^efd^icCeg nieber je^t nod^ f))äter ju murren , bielme^r i^re

brüberlid^e ßiebe unerfd^ütterlid^ aufrecht ju erl^alten, auc^

alliäl^rli(| einmal in biefem (5d§(offe jufammenäufommen unb
^eber bem Slnberen, toaä er injttjifd^en ertuorben ober ge=

noflen, tjoräutoeifen unb mitjutl^eilen. 5lud§ toottten fie ba&

!^ooS nid^t auf bie gemeine (^ntfc^eibung burc^ ben Sßürfel=

bed()er fteEen, fonbem 5lrm in 5lrm in ben Sd^Iopof ^inau§=

treten; toeld^en üon i^nen ber alte .^auöpter, ein lattg=

paariger naDanefifd^er SCßolfSl^unb, auerft aufbringen unb su=

t^unlid^ begrüben toürbe, ber foHte t)on nun an aEeiniger

^efi^er be§ @d^loffe§ fein, toä^renb ber 5lnbere ben @efang

behielte. 2)a fie S3eibe ben .'punb gleid^mä^ig gepflegt unb
i^n ftet^ auf i^ren gemeinfamen äagbäügen mit fid^ ge=

l)abt l^atten, fdl)ien ba<o ein rid§tige§ unb gered^teg @otte8=

urtl^eil.

3)affelbe entfd^ieb nun aber ju ©unften be§ jüngeren,

ber im erften 5lugenblidt baoon nidjt eben freubig betroffen

mar, jumal er ju Bemerfen glaubte, ba§ aud^ fein SBruber

auf eine anbere ©ntfc^eibung gehofft l^atte. 5ll§ aber 3luftorc

oerfid^erte, i^m l^ätte nid^tg ßiebereg merben !5nnen, al§ nun
gana auf fid^ felbft gefteEt ju fein, unb er gebenfe je^t ex-ft

red^t aE feine ^raft äu entfalten, bafe bie äöelt genau toiffe,

mie fie mit ben (ianjonen be§ ^errn bon 5Jlaenfac baran fei,

ergab aud^ ^eire fid^ iu fein Soog, baS il)m für§ ßrfte um
fo toeniger ^art öorfam, ba er immer nod^ einige 3^it

brandete, jene fd^öne grau ju bergeffen. @r lie^ e§ fid^ nid^t

nehmen, feinen lieben Söruber mit 5lEem, ma§ er münfd^en

über braud^en fonnte, ^ux üieife au^äuftatten, unb blieb, ba

^Xuftorc gefd^ieben, in siemlicft toeid^mütl^iger unb untoirfi^er

S5erfaffung auf ber «geimaterbe äurüdC, mo er freilid^ aEe

^änbe boE äu tl^un Tratte, um ben bon i^rem ungetreuen

S^ogt angerid£)teten ©d^aben toieber gut ju machen.

5llS aber ba§ ©röbfte gefd^e^en, ba§ au§ ber S^i^^t ge=

rat]^ene Ö^efinbe mieber aur 5|3flirf)t äurücfgefü§rt , ba^u bie

toid^tigfte gelbarbcit befteEt toar, überfc^lic^ ben jungen
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©(^(og^errn eine ftanbeggemäfee Sangetoeite, bie er nid^t, tüie er

el)ema(§ gepflegt, mit ^er^Ülnften Bannen burfte unb bal^er

auf anbere Söeife fid^ Dom §alfe I)a(ten mu§te. 6r ritt auf

ben ^ac^Barfd^löffern ^erum, bie ebten S5ettern ober @e|reun=

beten feine§ .^auje^ ju Begrüben, gaB artige ^^efte in feinem

Sd§(ö6(^en ober beranftaltete gro|e i^agbluftBarfeiten , unb

ba er ein fd^öner, fd^Ianler ^ann öon ritterlichem ^nftanbe,

basu lebig unb öon untabeligem 9tufe njar, fonnte e§ nic^t

fetjlen, ba§ töd§ter|ro:^e ©Iternaugen fid§ fleißig auf il^n

rid^teten unb er t)or ©intabungen rtngg um^er faum ^u

^^It^em !am.

.^ieran ergö^te er fic§ eine 3ßtt lang, oBtoo^l unter all

t)en ^eiratl)Baren abeligen i^räutein^ auf fieBen 5Jleilen in

^er 9tunbe if)m feine fonberlic^ einleud^tete. 2)a er aBer

nid§t 3U eilen Brandete unb bie äöa'^l Bei feiner Sfugenb nod^

;Sa^re unb Sage offen BleiBen burfte, lie§ er fid^'g gefallen,

<il§ bie ©olbforeEe, nad^ n)eld^er ätüanaig Stngeln auö=

^etoorfen ttjurben, ru^ig in feinem fü'^len Clement ^in unb

|er 5u gleiten unb nur, roenn i^m ein Söiber^afen att^u

na§e an bie §aut fam, unter bem fd§ü|enben ©teintoall

feiner SSurg für eine äöeile ju t)erfdl)toinben.

©ein SieBe^ungemad^ toar il^m nad^ unb nad^ au§ bem
^er^en gen)ic^en unb Tratte feine anbere ©pur l^interlaffen,

als einen getoiffen toe^mütl^igen ^IBfd^eu gegen ä^nlid^e

Soeben unb äßonnen, ber i^n in ber @efettfd§ait feiner

^ac^Barinnen gegen alle öerlieBten Stntoanblungen feite. S)a=

<jegen melbete fid§, al§ e§ toieber i^rü^ling tourbe unb bie

abeligen ^Vergnügungen i^ren erften ütei^ öerloren Ratten,

eine anbere ©e^nfud^t, bie i^m jumal am grauen 3Jlorgen,

tnenn er einfam, mit feinem ^^agbfpeer Bewaffnet, in ben

Söalb ging unb hu nod^ üerfd^lafenen ^It^empge ber 9latur

16el^or(^te ober ba§ erfte biegen ber S5ögel in S5üfcl)en unb

3tDeigen Betrad^tete, getoaltig au fd^affen mad^te. Söo'^l ^atte

er fd^on ja^lreic^e ßieber bamit Begonnen, ba§ erfte @rün
unb bie ganje fproffenbe ßieBlid^feit beS jungen ^af)xt^ ju

Begrüben, unb ^a fc^on ^unbert ^a'^re öor i§m lo gens

temps de pascor — bie ^olbe g^ü^lingSjeit — ben ^oeten



333

ber ßangueboc genau toic benen unierci" Za^t ein nnerfd3Ö|)^-

lid^eg 5t§ema p I^rifc^em C«)e5tt)ttfd^er 9en)efen toar, niu^te

rr fid^ fagen, ba^ bie SSclt nid^t öiel bavan t)erlor, tt)enn

er burd) ben S3crtrag mit feinem trüber öetl^inbert iDurbc,

ju taufenb grüljling^liebem ba§ tanfenbunberfte ^u füöfn.

Gr glaubte nämlid^, nic^t nur bie ?Intt)artfd)a|t auf S)i(^ter^

ruljui, fonbern aud^ bie ©rtaubnife, gan^ im ©tiEen feine

geliebte ^oeterei ju üben, ein für aHe ^kl t)erf^ielt ju

Ijaben. Hnb freilid) tl^at er !(ug baran, ba nid§t nur §uften^

Üaiiä) unb ßiebe nai^ bem (Sprüd^tt)ort fid§ nid^t öerfteden

laffen, fonbern aud^ ba§ bidC)terifd)e f^euer fid^ nid)t bamit

begnügt, unfid^tbar fortäuglimmen, tJielmel^r mit ^etoalt burd^

bie fteinfte ki^t ]^inau§5ulobem fud^t.

So ber^id^tete er benn lieber auf biefe Streifereien bor

Xtjau unb Stoge, in benen i^m ba§ ^erj aK^u berlangenl>

fdfitüoll unb in iönen fid^ au§3uftrömen begel^rte, unb mar=

tcie ben lauten, nüd)ternen itag t)eran, ber bie ©timmen in

feinem Snnent nid^t ju 2öoa*te fommen lie^. Wt§ er aber

gemerft ^atte, bafe er burd^au^ nid^t gauä fid§er fei bor

einem D^üdfaE in ba§ ^oetifd)e lieber, ^üUk er fid§ ge=

fliffentlid^, ja nid^t mit einer ber 5Zadöbar§töd)ter einen ber=

liebten .g)anbel anju^etteln , ba er bi^T^er für baS S3efte bei

einer rid^tigen ßiebfdjaft bie S5erfe angefe^en, bie ben @egen=

ftanb ber 9lnbetung ber'^errlid^ten , unb eine reimlofe fieiben=

fd^aft für eine ©ub^3e o^ne ©alj ober, um fd^mungl^after ju

reben, für eine 9tofe of)ne S)uft erflärt l^atte.

2)ieg ^aik nun jur golge, ba^ i^m in feiner fünftlid^

erljaltenen @infam!eit, bereu 5Jlu^e er nid^t ju crl^eitem

iüu^te, bon Slag ju iage übler 3u ^Jlutl^e tüurbe, bi§ enb=

lid^ ein faft !ran!l|after 2;rübfinn fid) feiner bemädfjtigte. 6r
l^atte nur bie eine ©rleid^terung feinet 3uftanbe§, fi(^ ein

^ferb 5U fatteln unb auf toilben, abenteuerlid)en ülitten, oft

bi§ tief in bie ^<xä:)i hinein fein unftäteg S5lut burd§ 6r=

mattung ein toenig ju jügeln. Äel^rte er bann in bie S3urg

3urüd, too ?IEe§ feinen geregelten @ang einfielt unb bie

.^ned^te, bie \^m um feineg milben Sßefen^ »iEen ^er^lid^

anl^ingen, il^re 8dl)ulbig!eit |)ün!tlid^er tl^aten, al§ bor Seiten
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unter ber gud^tel be§ öeiätgen S5ogte§, fo üBerfiel il^n bie

Debe unb ©tumm^eit |eine§ S)afein§ oft mit fold^er ©etoalt,

ba^ i^m btc X^ränen au§ ben 5lugen ftüx^ten. @r tjerfd^lo^

ft(i) bann in |ein ^ema(^, n)atf fi^ auf fein S5ett unb t)er=

brachte bie ©tunben be§ Xa^t^ in bum^ifer SSetou^tlofigfeit,

bann unb toann eine flagenbe 9lebe öor fic^ ^inftammelnb,

hu unn3iE!ürlid§ fic^ 3U Werfen geftattete, U^ er bann tüte

burd^ ben Mang be§ 9fleime§ erfdiredt, jä^lingg abbrai^,

einen S^jeer ober eine ^IrmBruft t)on ber ^anb ri§ unb

lieber in ben gorft ]^inau§ ftürmte, feinen töbtUd^en .^um=

mer an irgenb einem unfd^utbigen 2öi(b ober einem 9ftaub=

öogel au§3ulaffen, al§ ob er itinen ba§ freie ©d^n)eifen unb

ben tro^igen ©d^rei beneibete, bie fein eigene^ ftumme§ 5^iften

unb brüten ju öerl^ö^nen fd^ienen.

3n einer fd^toülen ©ommemaciit nun ^atte ber unftäte

lölann ben ^eimtoeg au§ bem SÖßalbe in fein unertoünfd^te^

^au§ nid^t gefunben ober p fud^en öerfd§mä]§t unb fid§ im
^oofe am f^u^ eine§ uralten 5li^orn§ gebettet. 5ll§ er nad^

einem tiefen @d^laf im erften 5D^orgenlid§t bie klugen auffd^lug,

üBerfaT^ er bie ©teile, too er gendd^tigt l^atte. 2)er SBalb

flieg äu einem 2;]^algrunbe ^inab, ben ein fd^maleg f^lü^d^en

burd^riefelte, unb bom Ufer brüben ging eine fonnige §albe

fanft toieber in bie <&ö^e, auf ttield^er fmaragbgrüneg @raö
unb fd^öne Mäuter ttjud^fen. S)ie gan^e äßiefe toar mit

toeibenben ©d^afen bebedtt, bereu ©lödfd^en luftig burd§ ein=

anber bimmelten, unb auf ber ^b^t faT§ man ben ^ferd^,

ber bie §eerbe über 5^ad§t einzäunte, unb einen ©d^äferfarren

auf ätoei 9ftäbern. Unten aber, too ha^ äöaffer an Keinen

.gafelbüfd^en borbeifCo^, fa^ bie ^ixiin auf einem alten 2öeiben=

fnorren fo bid^t am Ufer, ba| i:^re nacften 5^6^ bon ben

SöeEen überfpült tourben. ©ie Tratte il^r langet fd^toar^eS

<^aar aufgelöft, um e§ bon ^^leuem au aöpfett unb neben i^r

im @rafe lag xf)x §irtenftab unb ber (5d§äferl)unb , ber fie

mäl^renb i^re§ gemächlichen @efd§äfte§ beftänbig anftarrte, §alb

tüie ein ernfter t)äterlid§er f^reunb, l^alb mie ein anbäi^tiger

SJerliebter, unb jebeS ^al, Ujenn ber ^lidE feiner .^errin i^n

ftreifte, feinen bufd^igen ©t^toeif ben^egte. Sie fd^ien nod§
1
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ein tocnig öetfd^tafen, benn fie galante ein paar 5[fla( red^t

^ex^iid) , loobei fie einen nic^t gar f(einen , aber frifc^rotl^en

^unb mit ben toeigeften 3^^^^^ jeigte. S)ann aber fd^ien

fie auf bie ertoad^enben S5oge(ftimmen ringS umT^er ju ^or=

(^en unb fing an, bie einjelnen nad^jual^men , bajn^ifd^en

lad^enb, tüenn e^ il^r gelang, mit biefem ober jenem ginten

ober 9lotl^!e^ld§en, bie fid^ ettoa täufc^en liegen, in eine längere

^toiefprad^ 5U gerat^en. 5ll§ fie nun il^r ^aar in ixod

langen, ft^toeren 3ö)3?en aufgeftecft l^atte, büdCte fie fid§ jum
äöaffer l^inab unb fül^lte fid^ , mit ben l^o^len .^änben

fd^ö^fenb, ba§ ^efid^t unb ben braunen «&al§, ber auö bem
Ureigen §emb öott unb träftig l^ertjorblül^te. 2)ann lorfte

fie ben ^unb l)erbei, 50g il^re güfee au^ bem äßaffer unb
trorfnete fie an bem raul^en g^tt beg jtl^iereö, baö biefer

ßiebfofung fdf)on geujol^nt 5u fein fd^ien. %U fie bieg 5ltteö

tjottbrad^t l^atte, 30g fie ein ©tücf S5rob au§ i^rer 5tafd^e

unb mad^te fid^ baran, grofee 8tü(fe baöon abjubeigen, bem
treuen @efeEen an i^rcr Seite bann unb toann einen Skiffen

^utoerfenb.

S)iefe frieblid^e Scene beobad^tete ^eire au§ feiner um=
fd^atteten ßagerftätte gegenüber mit fo gef^anntem S3lirf, alg

ob fid^ bie größten SBunber ber Söelt öor i^m ereigneten.

Ger fonnte jeben 3ug in bem jungen ©efid^t beutlid^ erfennen

unb tüunberte fid^ felbft, marum e§ il^n fo feffelte, ba e^

nid^t öon ungetoöl^nlid^er (5d)ön^eit toar, fonbern l^unbert

anberen 5)läb(|engefid^tern jener glücflid^en ^egenb glid^, in

meld^er freilid^ 3ugenb attein fd^on 5lnmut^ unb ßebenSfütte

bebeutet. S)od§ fd^ienen i^m bie beiben ^ugen brüben, bie

toie jtoei S^oEÜrfd^en am S^Jeige glänaten, unb ba§ tru^ige

8tum|jfnägd§en , baju bag üoEe unb bod^ ^arte ^inn bas

ßieblid^fte, toa§ er lange gefeiten, unb ba§ einfame 3toit=

fd^ern be^ armen Äinbeg unb il)r ßad^en unb ^^Ciitm mit

bem §unbe bezauberten i'^n bottenbg, ba§ er Diel barum ge=

geben l^ätte, an ber ©tette beg öierbeinigen gfreunbeg ju

fein, tjon il^ren gügen fid^ ben 9tü(fen frauen ju laffen unb
bie Srodfen aufzufangen, bie fie erft mit il^ren toeigen Salinen

abgebiffen l^atte.
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5lu(^ öer^ielt er fid) gana ftitt, um fie nidit etttja ju

'ocvfd^eiid^en. 5l(§ fie aBer i^r SSrob öetäe^it :§atte unb nun

aufftanb , fic§ inieber naä) i^rer §eetbe gu n^enben , raffte

auä) er fid) ^aftig auf, eilte ben Söalbab^ang t)oEenbg ^tnaB

unb fd^roang fid^ in folc^em ©turnt an feinem langen 3agb=

fpeer über ha^ Söaffer, ba^ e§ dn gro§e§ 9ftauf(^en gab

unb ber §unb, ber il^n fofort erblidte, in ein laute§ Letten

au§brad§.

Wud§ ba§ 5!Jläbd§en tt)ar in feinem @ang bie ^albe

Ijinauf fte^en geblieben, jeigte aber, al§ fie ben ritterlid^en

«tjeiTU fo im ©türm bal§er!ommen faT^, nid^t bie geringfte

SSeftür^ung ober S^erlegen^eit , nur ba§ §emb 50g fie ein

menig bid^ter über ber jungen SSruft ^ufammen unb ftanb

auf i^ren .^irtenftab geftü^t, ml)ig ftitt, ben §unb befc^lt)id^=

tigenb, ber im S3egriff tt)ar, jäT^nefletfdjenb auf ben ^^remben

lo^äufaT^ren.

^flun begann ^eire, ber fid^ al^balb überzeugt ^atte,

ba| bie beerbe fammt ber jungen <&irtin ju bem ^orfe ge=

prten, ba§ an fein 8d§lo§gut grenzte, mit ber fidleren S3er=

IrauIid^Mt, tük man ein l^alb unb ^alb leibeigenes (Befd^ö^f

bel^anbelt, ein Öefjjräd^ mit bem 5Jläbd^en, äugleid§ im ©ti(e

ber ibt)ttifc§en ßonöerfationen , bie unter ben 5^amen $afto=

retten bamalS bielfad^ gebid^tet tüurben. S)enn ha er immer

nod§ mit ftitter ©el)nfud§t in bie öerfdlieräte ^oetifdje SBelt

fid^ äurüdtträumte, !am e§ xf)m gelegen, l^ier nun einmal in

morgenl^etter 3Bir!lidl)!eit äu erleben, tt)a§ er bi§T^er, etnia in

ben fed)§ berülimten ^aftoretten Enirant 9liquier'§, nur aU
eine rei^enbe ßrfinbung betrad^tet l^atte.

5Jläbd§en (Tosa), fing er an, — id) ^dbt bein Sll^un

unb treiben unten am SBaffer mit angefeT^en unb glaube,

ba^ bu bon innen ein ebenfo faubere§ ^ejd^en bift tvk bon

au|en. Unb bod§ bift bu ju pbfd§, um nod^ nid§t§ t)on

Siebe 5U toiffen, unb getoi^ tüartet je^t bein ßiebfter oben im

^ebüf(^, ba^ bu i^m ben 5D^orgen!u§ bringft.

,gerr, ermiberte fie flin!, ^"^r täufd^t @ud§ fel^r. ^d^
Bin nod§ fo frei unb lebig toie mein jüngfteS 50^ild)lämmd§en

unb benfe aud^ meinen ©tanb nid§t fobalb 3U t)eränbern.
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Unb ^eire barauf: 5116er fo iung bift bu bo(^ nid}t

mti)x, ba§ bir ba§ 3lHeinfein nidfjt leib toerben foGte. Sage,

Wie alt bu bift?

@enau fo alt toie mein fleiner ginQet.

(5o öieB il|n mir einmal ^tx, ba6 i(^ i^u ausfrage.

«&err, ^f)x ndl^mt too^l gar bie ganje <g)anb. ^d)

brause fie aber, um meinen ©tab ^u regieren. — Unb fie

erl^ob ben ©tab mit einer fd^alf^aft bro^enben ^eberbe.

S)a ic§ nid^t ju beiner §eerbe gehöre, fprad§ ^ßeire

lad^enb, magft bu ben ©tetfeu nur immer tt)egtt)erjen unb

bid§ äu mir auf ben Sftafen fe^en. 3d) möd^te bid§ 5ltterlei

leieren, n)a§ bu noc^ nid§t fannft.

.£)err, id) bin ein bumme<^ Äinb unb l^abe feine 3^^^
um bag äu lernen, tt)a§ man auf ben 6($löffem ber S5or=

nel^men tl)ut. S3itte, geltet mir öon (Seite, mein 6§|)art)ierö

mirb ungebulbig, ba er @ure feinen ^eben fo menig tierfte^t

tpie id) felbft.

SQßarum Wt bu beinen |)unb „«Sperber'' genannt?

äßeil er tt)ie ein Sto^bogel a^f^^^t, fobalb ber .g)eerbc

ober ber |)irtin felbft eine @efa!^r brol^t.

^ann mag er l^eute nur ru^ig fein. 2)enn id) felbft

toiE bir nid^tS SöfeS t^un, öielme^r nur Siebet unb |)olbeg.

3m Srnft, ^äbd^en, bu gefättft mir fe^r, unb ba id) lein

Siebd^en 1)dbc , bu aber leinen ßiebften
, fo meine ic^ , wir

3tt)ei taugten aufammen.

5^immermel^r, |)err. 3l)r feib mir nid^t ebenbürtig.

Äennft bu mid^ benn? Unb tpie l^eifeeft bu felbft?

Söiernetta, .&err, ju bienen. ^i)x aber feib .&err

^l^eire öon 5Jlaenfac, ber .&err ber S5urg broben, unb barum
taugt ^^x n\d}i ^u mir.

S3in ic^ bir nid^t öorne'^m genug?

greilic^ nic^t. 2)enn id^ bin eine .Königin unb ^^x
feib nur ein Otitter. Seilet, bort mein S5oll gel^ord^t mir

auf ben erften "^Vi], unb menn ber fjeinb in mein 9leid)

einbricht, braud^' id^ nur meinem gelbl^erm ju :pfeifen, fo

tjei-jagt er il§n, unb toenn er je^nmal ftärfer märe alg er

felbft, toeil er aud^ ben 2; ob für feine Königin nii^t fc[)eute.
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Uitb broben auf ber .^öl^e fielet mein 2;]^ron, unb jeben 216enb

öergolbet t^n \>u ©onne öon feuern. Sßenn e§ mit aber

üM biejem £)rt md§t me^r gefäEt, öer:pflan3e id^ mein 0ieid§

an einen anberen, too meine Untett^anen frifd§e ^^a^^rung

ftnben.

5Du bift eine gln(ili(^e ^^üi^ftin, SBietnetta, unb l^aft 9iec§t,

ftolä äu fein unb bid§ !oftbar ju mad^en. Söenn bu mid§

aber äu beinem getreuen SJafaEen annehmen tooEteft, e§ foEte

bein 8d§abe nid^t fein, bielmel^r bein ^lüd nod^ erl^ö^en;

aud§ tDürbe id§ Seinen t^elb^errn ba ^infül^ren, too er gute

SBeute mad^en fönnte, alfo bafe er mxä) niä^t für einen geinb

aufäße, ^ein 2:i§ron aber, bün!t mid§, ^at Pa| für 3^^^-

§err, ba§ finb t^örid^te 9fteben. Saffet mid^ nun meiner

äöege gelten. S)enn fe|t, bort lommt meine Butter, bie nod^

böfere klugen mad§en n:)ürbe al§ @§^art)ier§, tt)enn fie l^örte,

tüeffen fic§ ber §err t)on 3Jlaenfac erbreiften möd^te. @el§t

mit @ott unb öergeffet ba§ 2öieber!ommen, benn bie ^rone,

bie id§ trage, ift für 6u(^ ju l§od§, unb i^ toeig fie bei

2;ag unb ^ad^t ju pten.

(Sie tüanbte fi(^ gelaffen öon i^m ab unb ftieg hk
Apalbe t)oEenb§ l^inauf, bem (&d^äfer!anen ju, bei toeld^em

foeben eine alte gi-'^u, hu einen ^orb am 2lrme trug, toie

au§ bem ©rbboben aufgetaud^t tüar, mit borgefd^ü^ter §anb
in bie Stunbe fljd^enb unb ben 5^amen SSiernetta rufenb.

^45eire toar unmut^ig äurüdgeblieben. @§ lüftete il^n nid^t

banad^, mit ber eilten pfammeuäutreffen unb tiieEei(|t nod§

unfanftere Sieben öon il^x gu ^ören aU öon ber Sungen.
*>Jlac§ben!lid§ fd^ritt er bie |)albe entlang unb toieber an ha^

f^lü^i^en ^inab, beffen Sauf er nur p öerfolgen braud^te,

um nad^ einer fleinen 8tunbe fein ©d^lofe toieber 3u er=

reid^en.

@r toar aber faum in feinem ftiEen ^emad§ angelangt,

fo l^olte er ©c^reibgeratl^ ^eröor unb machte fid^ baran, bae

(^ef{)räd§, ha^ er mit bem fpröben ^inbe geführt, in äier=

lid^en ^Üetmen aufsuäeii^nen. S)enn i^re 2lntu)orten fd^ienen

i^m ba§ ^D^lunterfte unb SCnmut^igfte, toag jemals eine ^irtin

in einer ^aftoreEe 3um Söeften gegeben, unb bie§ föl^nte i^n
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faft bamit au§, ba| er !etn BeffereS @tü(f gel^albt unb ber

^JJlutl^toittigen nid^t bie fleitifte öunft aBgetoonnen l^atte. 5ll§

'öa^ (Bebid)t fertig toar, tüurbe er nic^t mübe, e§ burd&äugel^en

unb baran l^erumäufeilen, boc^ immer Bemü'^t, ja nid^tg an

i^ren eigenen äöorten au änbem. ^ann fpeifte er jum erften

^a( feit langer S^xi lieber mit gefunbem 5l^^etit unb tranf

mehrere gro^e SSed^er be§ feurigen njei^en 2öeine§, ben er

felb[t an ben mittägigen ^IB^ängen feinet @elänbe§ äog, 16e=

ftänbig an ba§ morgenblic^e Abenteuer benfenb unb in feiner

Erinnerung aEe bie ülei^e muftemb, bie er an ber ftoljen

^arfügigen toa^^rgenommen. @§ fam il^m je länger je me^r

fo t)or, al§ l^abe er nid^t bie befte gfigur gemacht neben bem

felbftgcn)iffen Äinbe, unb er Befd^log, morgen um biefelbe

©tunbe abermals fein §eil ju berfud^en unb fi% feinet $erren=

red^teg fetfer 3u bebienen. ^IS aber bie ^^lad^t gekommen

mar, fanb er e§ unleiblid^, bie langen bunflen Stunbcn, ba

ber Sd^laf fid^ nid^t einfteEte, untljätig l^inäutoarten. ^Ifo

jtaT^l er fid^, felbft bem S3lidE be§ 2;^ormart§ auSmeid^enb,

al§ muffe ein Seber fd^on miffen , ma§ er im (Sinne l^abe,

au§ ber ^urg unb fd^ritt njeitauSgreifenb bem giü^d^en

nad), ba§ i^n tro^ be§ fteraenlofen .^immelg fidler an bie

erfe^nte SteEe filierte.

3ll§ er bie 'änf)ö^t :§inauffdl)lid^ , bon bereu oberftem

Sdanbe baS bun!le ©el^äufe, ba§ feinen ^Biija^ berbarg, il^m

ftumm entgegcnfa^, flopfte il^m ba§ §era ftärfer al§ au ber

3eit, ba er nod^ ber boritel^men 3rau in ^ämmerftunben

nad^autoanbeln ^jflegte. S)er «^unb @g:parbierS fd^lug an;

$eire rief i^ leife bei ^amen, ba !am er befänftigt i^m

entgegengelaufen unb betrad^tete ben näd^tlid^en @aft mife=

trauifd^ , aber nid^t feinbfelig , ba er am 5Jtorgen öon il^m

geliebloft toorben mar. 6r folgte il^m jeboc^ auf ber xitx]c

unb rieb feine 5^afe an bem S3ein be§ borfid^tig Sd^reiten=

ben, toie um i^n au toamen, ba^ er nid^t burd^ einen breiften

Streid^ ba§ gute (Sinberne'^men ftören möge. 5ßeire aber mar

bid^t an ben ©(^äfcrfarren fierangetreten , beffen 2]§ür feft

berf^loffen mar. Er brürfte fein O^r an bie 35rettermanb

unb "^örte brinnen ba§ ruhige ?lt^men be§ fd^lafenben

22*
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^^JläQbleinö. ^n ber .g)ürbe tüurben bie jdilummcrnben Spiere

uiirul^ig imb l^oBen ein toenig bie Mp]e Bei ber ungetDo^nten

©töning. 2) er <g)uub aBer lie§ ein fur5e§ fc^arfes knurren
öernel^men, ba§ fie öerfid^ern fofite, er fei ba unb fie brauchten

fic^ !eine ©orge p matten. S)ann fe^te er fic^ mit ge=

Hii^ten O^ren 3tt)i|(^en bie S)ei(i)|elftangen be§ 2öäglein§,

bie auf bie @rbe geftü^t toaren, unb ]ai) ftarr auf bie fleine

^eire aber, nad^bem er eine SBeile gekartet, entfc^Io^

fi(j§ enblic§, fad^t an ba§ §äu§(^en gu pochen, toorauf e^

fid§ im ;3fnnern p regen begann. S)od§ erhielt er auf feinen

9fiuf unb bie SSitte, ein toenig '^erausäufommen, ba er etma^

2Bi(^tige§ p ber^nbeln ]§abe, feine ^^Inttoort. (£r ujufete

inbeffen, ba§ man brinnen Wad^ fei, unb fing nun an, eine

lcibenfc£)aftlid§ bringenbe SSeid^te 3U ftammeln, ju fagen, ba§.

er feine 1Ru^^ unb S^taft mel^r ^abe, feit er fie gefe^en, unb

fid^ §od§ unb tl^euer ju berfd^toören , bie ©titte ber ^^lad^t

unb bie einfame ©tätte nii^t 3u mipraui^en, um ij§r nur

bie fteinfte .^ulb abautro^en, bie fie i:§m nid^t gern getoü^rte.

^iefe flüfternbe SSefi^toörung toä^rte eine geraume ^eit,.

o^ne ba^ man fie au^ bem i^nnern be§ .^aftenS ber gering=

ften ^rtoiberung toürbigte. S)er bern)ö5nte §err, ber bei

n)eit borne!)meren S)amen fdjtüerlid^ fo lange o^ne ^rl^örung

gefleht ^aben U)ürbe, geriet^ enbli(^ in ^eEen 3orn, ba er

merfte, ba§ feine näd)tlid§e SftoEe nod^ Ujeniger el^renbott ab=

lief aU feine morgenblid^e. 6r lie§ fid^ ba^er bon feiner

^efd^ämung berfüliren, einige 2)ro§ungen augjufto^en unb

ben berf(^loffenen Starrfo^^f bor feinem @rimm unb ettoaigcr

9ta(^e äu ujarnen. 3ll§balb flang ein fd§riEe§ pfeifen au§

bem ftummen Äämmeri^en ^erauö, unb im felben 5lugenb tidte

f^rang (5§^arbierö öon feinem 2öad§t|)often ^inmeg, mit

müt'^enbem @ebeE ben erfd^rodtenen 5^tac§tfd)tüärmer an=

fpringenb, bod§ o^ne nod) feine fc^arfen 3^^^ 3^ braud^en.

^eire fa^ too'^l ein, ba§ e§ ni(^t ritterlid^ fein mürbe, ha^,

^agbmeffer, ba§ er im Gürtel trug, gegen ba§ treue S^ier

^n fe^ren, bielme^r ein ^lücfpg mit feiler <^aut ba§ ßinjige

fei, ma§ nodC) ju retten bliebe. ^Ifo fing er laut unb luftig
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an 3U fingen, fud^te bag ungeftüme X^kx burd§ ^ofetüorte

ju bejänfttgen unb madite fid^ mit unterbrürftem 3ngtimm,

inbem er ber unftd^tbaren Herrin eine gute ^ac§t ^utief, l§in=

weg tüie ber gud^S bom 2;aubenfd^tag, ben er feft bertoal^rt

^efunben t)at.

%uä) ptete er fid^ \üo^, bieg näd^ttid^e ^Ibenteuer in

^eime ju bringen
,

^urnal eine ^aftoreEe , in n)eld^er bie

.^irtin auf atte fragen unb SSitten nid^t ein amteg Söort

ertüibert, etmaS Unerl^örteS getoefen toäre. 8tatt beffen

ma(^te er feinem mißl^anbelten .g)er3en in einigen 6tro^l§en

Suft, in n)eidC)en er bie graufame Spröbigfeit be§ ^ägbleinS

mit OTem bergtid^, ttjaS in ber tobten unb lebenbigen 5^atur

als rauT), "^art unb unburd^bringlid^ BeJannt ift, bor Gittern

aber mit bem ^agnetftein, ber fein ehernes, gegen attc

SöeiberlocEung feftumpan^erteS §era fid^ auf @(|ritt unb

Mtt nad^aöge. 2)iefe langentb eierte Uebung ber geliebten

2)id)t!unft go§ ein uieuig 33alfam in feine Söunbe unb

©d^laft^au auf feine 5lugenliber. ^od§ al§ er am anberen

borgen bag Slatt bor feinem S3ette liegen fa^, jerri^ er eS

in l^eftiger 35efd^ämung, ba^ ein geringe^ Sanbünb iT^n fo

toeit ]§abe bringen Tonnen, unb fd^tour fid§ feieiiid^ äu, ii)x

mä)t äum britten ^ale nad^julaufen, fonbern bie fd^toaraen

fpipübifd^en klugen, bie braune, mit blül^enbem 9iotl| burd^=

fd^offene §aut unb ben großen lad^enben ^unb mit aE
feinen blanlen 3^"^"^^ ^i« füt allemal fid^ aug bem ©inn
3U fd^lagen.

5lun tüoEte eS leiber fein Unftern, baß er auf feinem

^benbgange, ben er tro^ig unb feinet @ibe§ eingeben! nad§

ber entgegengefe^ten 9lid^tung unternal^m, fd§on nad^ einer

furjen &eile auf eine 2Biefe atnifd^en UJogenben Äomfelbern

gerietl^, über toeld^en ein fd^Ujarjer ^lumben, fd^arf gegen ben

röt^lid^en .g)immel abge^irtt, il^m fd§on bon Söeitem ent=

^egenragte. 3öie er baS Untoefen nä^er betrad^tete, Ujar eg

ni^tS ©d^limmereS aU ein @d^äfer!anen, unb fein anberer,

als ber, an bem er in ber legten ^ad^t fid^ feinen garten

,^obf bcrgebenS ttiunb geftoßcn. ^(tidötig faß audf) bie 6ig=

nerin biefeS ujanbelnben <ipaufe§ in atter Unfd^ulb auf einer
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ber 2)eic^felftanöen, I;atte ein <g)emb auf ben ^nieen, ha^ fie

^u fItdEen Bemüht toax, unb toinüe ptüeilen t^xem getreuen

@§^3arbier§ mit ben klugen, toenn eine§ bet ©d§afe fid§ ju

lüftern bem Söei^enader näherte, ^eixe Blieb augenblidtlid^

ftel^en unb toax nod§ ^O^lannS genug, bet ^e]af)x augtoeid^en

3U tooHen. %U er aber fa^, ba§ aut^ ba§ 50flägblein i^n fc^on

bemerft l§atle unb in ein ßad§en au§brad§, bermut^lid^ toeil e§

il)r broKig t)or!am, ba§ fie SSeibe einanber bergeftalt erft rec^t

entgegegenfloT^en tüaren, bauchte e§ i^n tüenig e^renboU, il^r

ha^ gelb 3U laffen, o^ne einen ©trei(| ^u Ujagen ; er näherte

fic^ i^r aljo möglic^ft unbefangen unb führte toieber ein ^e=

]pxää) mit il^r, ba§ i^n freilid^ um lein |)aar toeiter Brad^te.

^a er biefeg Öe|)lauber nad^l^er lieber auffd^rieB, immer in

ber 5Uteinung, für ben reinen Söein, ben fie il§m einfd^enÜe,

fei ba§ ^efä§ ber S)id§tung gerabe ebet genug, mag biefe

neue ^aftoreÜe l^ier mitgetfeilt merben, o'btDof)i fie in ber

^erbeutfd^ung @inige§ bon i^rem ©d^meta unb Älang ber^

loren l^at.

^eut, ba idl) cjing bie 3(u' entlang,

^raf tc| bie ^irtin roieberum.

@§ poc^t' il^r wo'i)l ba§ ^er^c^en hanc^,

S5a querfelbein ic| gu i^r fprang,

2)oci^ fal^ fie Igelten Slitfg fic^ um.
@§ ladete !ecf i^r fnfc^er 2J?unb,

Sie hMV mu bi§ in ^erjen^grunb,
Unb aB id^ nal^e cor i|r ftunb,

^i^t aU^n lange Bließ id^ ftuntm.

3Jiägbletn, rcie fd^Iiefft bu biefe 9^ad^t? —
25anf, ^err! 2Bie alle 9^ad^t fürroalir. —
2)od^ fag, ein SieBfter flopfte fac^t;

2Bag l^aft bu if)m ntc^t aufgemacht? —
9Wir bändet, baf; e§ ber 2Binb nur roar:

(^in Sße^n unb Sßigpern l^er unb l^in,

i^in ^kf)n unb 2)ro^n an^ lotnb'gem (Sinn;

©in armeg ^ing, wie id^ e§ bin,

3^imntt ftc^ voxm (Sauferotnb in 2ld^t. —
3Jlägb(ein, bie Sßinböbraut wirft bid^ um! —
|)err, meine ^ixtte fte^t wof)l feft.

—
(Sag, lofe SBetter^ej', luarum
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Xu nid^t üon beinern Xru^en lä^t? —
D ^err, ein 33öglein roarnte mid^:

3öo|l fd^eint bie |)anb im |)anbfc^u^ gal^m

Unb !oft unb ftreic^elt roonnefam,

2)od^ roenn fie erft ben 2)orn bir na^m,
3)ann, .^^aibenrofe bricht fie bic^. —

aJJägbtein, fo treibft bu mit mir ©pott?
Unb foU ic^ ol^ne |)offnung ge^n? —
|)err, l^offt auf ben barm^erj'gen @ott
t)er and) ben Sünber raitt er^ö^n. —
Jßann roirb'ö gefd^e^n? — 2lm jüngften %aQ. —
!Der ift noc^ meitl — unb i^r no(5) jung,

Unb f)abt nod) S^it jur Sefferung. —
<Bo bin ic^ bir nic^t gut genug? —
.öerr, me^r cerft^roeig' id^, alö id^ fag'.

3n biefem 2one ging e§ nod^ lange fort, ba bet 2)id§tev

iebeg f^)l|e Söort, ba^ fetner fd^Iagfertigen SieBften entfal^ren,

forgföltig in fein .^era gebrüdft mit forttrug, toie ein tt)elt=

lid^er ©anct ©ebaftian, ber, mit golbenen Pfeilen gef^Jtrft,

g(eid^tt)o!^I feineS ^3Jlartt)riumg frol^ toar. 2)a e§ aber fo

äiemlid^ immer auf baffelBe l^inaugläuft, mag eö mit obiger

^^JroBe fein SSetoenben l^aben.

5lud^ öeräid^ten toir barauf, ben fjortgang biefe§ un=

fnid^tbaren Sieb e^l^anbete burd^ bie fieben ober ac^t Sage,

bie er nod^ toätii-te, mit umftänblid&er 61^roniftenfeber ju

fc^ilbern ober gar bie gereimten ä^^piff^ feiner toac^fenben

S3erblenbung !^ier ein^ufdEialten , ba bem fül^leren Sufd^auer

nid^t iebeg «^ärd^en, Jält^en ober 5JluttermaI in 3Jiemetta'§

bräunlid^em öefid^t fo toid^tig fein !ann, toie bem fd^tocir=

menben ^oeten, ber nun einmal glaubte, in biefem fd^lid^ten

Äinbe ben Inbegriff aßeg beffen entberft ju ^aben, tt)a§ bem
^3Jlann am Söeibe reiaenb, tröftlic^ unb nötl^ig ift: gefunbe

Sugenb unb 5lnmut^, ß^rbarfeit unb feften Sinn unb baju

einen ^uttertoi^, ber t>a^ gleid^e äöefen täglid§ unb ftünb=

lic^ als ein neue§ erfd^einen lägt. @r tourbe burd^ ben

3Jer!e^r mit il^r je mel^r unb mel^r entflammt unb fogar

nid§t abgefül^lt, als fie il^n eineS 2;oge§, ba (SSparöierS, im
J^ampfe mit einem großen ^e^gerl^unb öertounbet, feittoärtS
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Ijintcr beul i^arren lag unb feine ^enin mit ber üevBunbenen

^fotc uid§t Befc^ü|en fonnte, 3iemlic§ berB erfa'^i'en lieg, au§

iüeld)em .&0I5 i^r §irtenftaT6 gejd^ni^t fei. ^enn berfto^^Cener

^eife loaren feine 2i^3^en ifrer runben ©d^nlter 5U na'^e

gefontmen, bie ein toenig an§ bem §emb ^eröotfa^. ^aiun

aber l^atte er nur flüi^tig bie tjerBotene f^^ud^t Berül^rt, fo

mürbe if)m dm fc^arfe ^Bu^e p X^til. ^a§ ^äbc^en Hi^te

il§n an toie einen ^[fliffet^äter , bem ber §al§ ni(^t me^r

ftc^er auf ben ©(^ultern fte^t, fi^tug il^m ^eftig mit i^rent

iStecEen auf ben ^rm, ber itjre §üfte umf^jannen woUU, unb

30g \iä) fofort in bie fefte SSurg i'dre^ ©d^äferfarrenä ^nxnd,

übtoo^I ber ^Jlonb eBen erft aufgegangen unb bie 3^^^ ^^^
uid§t gelommen mar, mo fte i^ren öorne^men ^efetlfd^after

unerBitttid^ l^eimsufd^iden ^jflegte.

5^un öerfu(|te e§ ^eire, burd^ biefen t^tüd^en S3e=

tuei» öon ber ^iugenb feiner ßieBften erft red^t entäünbet, auf

eine anbere ^rt, inbem er fid§ an bie Butter toanbte, bie

in einer ber drmften .^litten be§ S)orfe§ gan^ aEcin Raufte

unb fid§ Iümmerli(^ genug mit ©Irinnen unb 2Be6en bur(^=

Brad^te. 2)a er fie an il^rem bürftigen §erbe Bei einem

Sid§tf)jan üBerrafd§te unb fie il§n aU ben S5ogelfteEer , ber

itire milbe SauBe umfd^Iid§, nid^t jum freunblid^ften emt)fing,

rückte er fofort, aU oB er ber erfal^renen ^tten gegenüber bie

Umfd^meife f^jaren !önne, mit feinem 5lnerBieten |erau§: er

tüoEe hu Zo]a auf feiner SBurg ^aBen, al§ 35efd§Iie6erin unb

.ipau§l^ältcrin üBer allem Öefinbe, ba er fie bod§ einmal

feines ritterlid^en (Staubet megen nid^t p feiner ^ema^lin

ergeben !önne. (Sie foHe e§ gut ^aBen unb alteäeit in (B)xm

Bei iT§m gehalten toerben, unb toenn er je, toa^ ni(^t ben!=

Bar fei, eine ,^au§frau '^eimfü^rte, neben ber fie feinen SHaum
l^aBen mürbe, foEte fie ii}X SeBelang üerforgt merben, mic e§

feine Sßittme eines S5aron§ Beffer münfd^en !önne. 5lu(^ W
^}}lutter merbe nid§t leer ausgeben, meffen ^ur SSefräftigung

er fofort einen fleinen ,g)aufen @olbe§ gleid^fam jum 2)ran=

gelbe für ben e^renmert^en -ö^n^^i ^^] ^i^ ©teine be§ |)er=

beS legte.

§ier aber geiiet]§ e§ il§m nod§ fd^led§ter aU Bei ber
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3fungen. 2)enn uad^bem t>k %itt, bie i^u erft mit eüteut

feften ^o^jffd^ütteln al63Utüct|en tjerfuc^t, feine ganae ^art=

iiöcfige S5errannt^eit in biegen $(an inne gett)orben toav, er=

iDad^te in if^r eine fold^e 2But^ unb ©mpörnng, ba§ fie,

ü^ne ein äöort ju fagen, ba§ Öolb aufammenraffte unb e^

bem Sßexjud^er inö ®efid§t Warf. 6r mu^te eilig ben "StM^

äug antreten, benn bie ^Ite, beren ftugeS unb njol^IgeBilbeteS

^Intli^ fic^ un^eimlid^ tjerjerrte
,

fd^ien ben 3Qßo(!en , ben jtc

gerabe in §änben l^ielt, ni(^t träger ju fd^toingen aU x^xc

lod^ter ben ^irtenftab, fo bag in ber ^ütte nid^t meT^r ß^r'

unb ©eroinn au "^offen ujar a(§ auf bem freien ^elbe.

5(m anberen ^JJtorgen aber flo^fte ein !(einer S9ub an

.&errn $eire'g %1)ixx, ber ^atte einen ^orb am ^rm, wie i^
bie Äinber tragen, bie auf ben Sanbftragen ben berftreuten

.g)inn)urf ber ^inber unb ©d^afe auffammeln. 3« biefem

^orbe, ben er bor ben jungen S3aron l)inftettte, fd^idCte i^m

bie ^(te baS ©olb, ba§ geftem in allen 2öin!etn i:^rer glitte

l^erumgeroKt war, unb Don bem nid^t baS fteinfte 6tüf!

fe^^Ite.

^eire räd^te ftd^ für biefen (Sd^impf, inbem er ben ganaen

3nT^alt beö .^oxU^ bem fleinen SBoten fc^enfte. @§ ^attc

il)n aber fo tief gefränft unb gebemütl^igt, bag in ber X1)at

ein gieber bei it)m au^brad^ unb er mel^rere Xage ba§ $au§
nid^t berlaffen !onnte.

3u biefer S^it emt)fing er ben SSefudf) eine^ W6nd)^^,

ber im Sanbe auf unb a^ befannt unb überatt gern gefeiten

war, ba er mit bem @efd)äft beg 2:erminiren§ für fein Älofter

nod^ ein einträglid^ere^ unb menfd^enfreunb(id§ere§ berbanb.

(5r füllte nämlid^, wa§ er felbft burd^ fein ÖelüBbe öer=

fd^erat |atte, anberen ^inbern @otte§ aujuwenben, inbem er

abeligen 3ungfrauen a" 5Jlännern unb eljefd^euen 3ung=

^efeEen a« ÖJatttnnen tjer'^alf. ^a i^n fein geiftlid^e» S5a=

gantentljum bon SBurg au S5urg, öon Sditterft^ a^ (Sbell^of

lüTjrte, waren xl§m aHe mannbaren Xöd^ter bon fed^^ac^^ ^i^

3U fec^^unbbreigtg Salären befannt. Wie aud) bie lebigen

(Nanbibaten be§ anberen @efd^Ied§t§, unb in feinem Wo]§l=

meinenben attcn .^o|)f fü'^rte er gleid^fam S5u(^ über biefe
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^e|d§äfte, inbem er ätoei Sifteu, einanber gegenüber georbnet,

beftönbig bor feinem inneren 5Iuge ^atte, toie na(| feinem

meltüugen S)afür^alten bie i^ungfrauen unb SunggefeUen am
füglid^ften fid§ ^jaaren foEten.

an biefem Sflegifter nun ftanb feit einiger Qäi ber Junge

.Iperr bon ^aenfac obenan unb i^m gegenüber auf bem
^^xtupla^t unter ben g^äulein§ eine getoiffe ^ermonbe
Don Somagne, bie (5rbto(^ter eine§ alten, el^renfeften

.sJaufeS, be§ einjigen, ba§ ^eire bei feinem Umritt in ber

";)lad^barf(^aft gefliffentlic^ übergangen l^atte. @r tt^u^te

nämlidE), ba^ fein S3ruber 5luftorc bort tin gern gefe^ener

öaft fei, unb tooEte, iT^rer ^erabrebung gemä^, nic^t baran

erinnern, ba§ e§ einft nod§ einen ^tüeiten ^roubabour gleichen

Samens gegeben ^atte.

21I§ nun ber Wönä) i^n in fd^toerer 5Jli^(aune, öon

feinem f^fieber !aum genefen, auf bem einfamen ,^an!enäimmer

antraf unb fogleic^ mit feinem Uniberfalmittel gegen atte

franl^aften 5lnfed§tungen be^ jungen S5Iute§ ]§erau§rü(fte, aucf)

bie f(^öne ^ermonbe in aEen 5lonarten :brie§ al§ einen ^u§=

bunb i^reg ^efc^lec^t^, tt)ie§ il^n ber büftere junge «^ageftolj

perft ^eftig ab , inbem er bon feinem SSruber p reben an=

fing. S)er Wön^ aber beruhigte il^n fofort: 5luftorc fei

iängft au§ ßomagne toeggeritten unb toerbe \xä) fi^toerlid^ je

wieber bort einfinben, ba er in^toifi^en in ^^larbonne eine an=

fe^nlid^e ©teEung erlangt unb feinen ©inn auf eine Gräfin

öon ^oitierg gerid^tet j§abe. 2)effenungea(^t blieb ^ßeire

fd^einbar taub für aEe§ S^^^^'^^^ ^^^ S5ermittler§. Sobalb

aber S)iefer ad^fel^uiienb fid^ entfernt l^atte, fu^r e§ i^m
burc§ ben ^o:bf, bie§ fei bieEeid^t bie befte unb fid^erfte 5lrt,

bie S^er^auberung , in bie i§n ba§ Sanbünb berftridt, ab=

aufd^ütteln unb bon ber ^iellofen ^^arr^eit 3U genefen. 3^=
gleid^ bünlte e§ i^n too^lget^an, ber ^iemetta 3U betoeifen,

tt)eld§ ein t^örid^teö @än§d^en fie gemefen, ba fie i^ren l^od^=

geborenen ßieb^aber fo berftodtt unb rau^ bon fid^ getoiefen,

unb toenn fie i^n äur ©eite einer fd^önen SSraut ben Söeg

am gluffe ^infbrengen unb bie ©eigen unb giöten au§ bem
l^o(^5eitli(^en ©d^loffe ^erüberflingen l^öre, toerbe fie nad^=
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trägtidö hoä) lt)ol§l ettoa^ tote 9leue unb Se'^nfud^t an=

loanbeln.

Um biefen löblichen S5orfa^ ntd^t tüieber burd^ ein äu=

iäüigeg SSegegnen mit \f)x aum Söanlen ju bringen, xitt er

g(ei(| am näd^ften 2;age nad^ bem Sd^lo^ be§ §erm t)on

Somagne l^inüber, tourbe bort Oon S5ater unb 5!Jlutter unb

bem fd^önen gräulein felbft fo artig em:pfangen, ba^ nid^t

einmal ein 2Bort über feine frül^ere S5emad^(äffigung fiel,

unb nic^t fo Oiel 2:age, als er bei feiner ^irtin Oerloren,

ujaren in§ Sanb gegangen, al§ fd^on bie SJerlöBnife 3U (Staube

fam unb auf $eire'§ 2)ringen bie ^od^^eit auf ben ndd^ften

Sonntag über brei 2öod§en feftgefe^t tourbe.

3n fold^er @ile bettjog ben Bräutigam nid^t fotool)l bie

llngebulb einer übergroßen ßiebe, bie er ettoa ju feiner iBraut

gefaßt l^atte, al§ bielmel^r einzig unb aEein bie 9lücffid^t,

baß in ber britten 2öod§e baä aEjälirlid^e 3Bieberfe]^en mit

feinem lieben trüber betjorftanb, ben er bod^ hti feiner 5eier

nid§t entbeliren tooEte. @r liatte feitbem nid^tS toieber bon

i^m felbft tjernommen, red^nete aber fo fidler auf fein ^om=
men, baß er e§ nidfjt für nötl^ig fanb, il^m burd^ einen SBoten,

ber i^n t)on Ort p brt ptte fud^en muffen, bie 51ad)rid§t:

t3on feiner SBerlobung unb bie ßinlabung äur ^od^jeit nad§=

^ufd^icten.

2)ie ä^it, bie nod§ baätoifd^enlag, Oerging i^m burdjauS

nid^t fo fd^leid^enb unb ungebulbig toie fonft einem ßiebenben,

ber ben ^tag ber (JrfüEung aU feiner 2Bünfd§e faum er=

raarten !ann. S5ielmel)r fal^ er mit toad^fenber 5lngft einen

'^benb nad^ bem anberen l^eranbämmern unb mieber einen

^JJlar!ftein auf bem ßeibenStoege tjerfd^toinben, ben au burd§=

manbern er fid^ felbft Oerbammt l^atte. ^flid^t baß feine

33raut i^m unlieblid^ erfd^ienen ober iT^re ©Item nid§t 5lEeS

getfjan l^ätten, il^m il^re ßienugt-^uung über feine fBdf)l ju

beaeigen. Obtoo^l aber 3lEe§ fo befd^affen toar, felbft an^

fpru(|gt)oEeren äöünfd^en ju genügen, niftete unb nagte bod)

ein brennenber Unmuts in feiner ©eele.

2)enn ba§ Ujol^lgeborene unb tool^leraogene fd^öne gräu=

lein, bag fogar, toie mir l^eute fagen toürben, einige literarifd^e
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Silbung befag, ba fte etliche tarnen unb S)i($tungen ber

gefeiertftcn 2rouBabour§ launte, öermod^te ba§ SSilb be§ tütlb=

aufgetpad^fenen SieBd§eTt§ nid^t au§ feinem ^erjen 3U t)er=

brdngen. 2Öäi§renb t:§m iebe§ ftinfe Söort, ba§ t)on ben

2xpptn ber braunen SJiernetta er!(ang, fo foftBar fd^ien, al^

üb fie ba§ arme .^tnb im ^Ulärd^en tt)äre, bem perlen unb
^betfteine au§ bem 50^unbe fielen, fobatb e§ \f)n 3um ©pred^en

öffnete, fd^icn i'^m ba§ 3^^^^i$ftß, toa§ feine 35raut öorbrad^tc,

nid^t beffer al§ gefd^Iiffene liefet ober bergolbete @d^eibc=

mün^e. S)a§ fd^öne Junge @efd§ö)3f mer!te Balb, ba§ fein

greier äuujeilen an i|rer Seite in eine Böfe S^^f^^^^u^^^^

t)erfan!, unb menn er barau§ geUjedft mürbe, i'^r mie einer

Döltig frembcn ^erfon tn§ ©efid^t ftarrte. ©ie fetbft fd^ien

3u Anfang nid§t alläu frol§ über biefe gtänjenbe S5emerbung

gemefen ju fein , nadfi'^er aber ben beften SöiEen gefaxt ju

i)aben, i|ren S5erlobten lieb^ugeminnen. S)a er e§ i'^r nun

fo unbtEig erf($merte, fiel fie gteid§fall§ in i'^re alte !ü^Ic

©d§eu unb Unfreube prüdf, unb fo tonnte ba§ junge ^aar

oft fialbe ©tunben lang fo fteif unb ftumm mie ^mei ge=

fd^ni^te Heiligenfiguren am portale ber ^ird§e nebeneinanber

(i^en, ba e§ .^errn ^eire !aum beim kommen ober ^e^en

einfiel, ba^ er ba§ 9fte(^t unb fogar bie ^flid^t erlangt, biefeS

fd^öne ^äbd^enbilb ^u !üffen, o'^ne bafe ein tugenb^after

.^irtenftab fic| ba^mifd^en brängen burfte.

S)a§ <g)örtefte bäuß^te i^n aber, ba§ er in ber ^äl^e

feiner ©rroä'^lten nie bie leifefte SJerfud^ung fpürte, ben ^act

mit feinem 35ruber 5u umge^^en unb fein ßiebe§glüdC unb bie

©(^ön^eit unb t^ugenb feiner SBraut in T^eimlid^en S^erfen

3U tjer^errlid^en. ^ie ©teEe in feinem inneren, mo ein

flingenber OueE auff|)rubelte
,

fobalb er nur üon fern S5ier=

netta'g ^opftüd§lein ^atte flattern ober gar nur ben ©d^meif

be§ guten @§|3artjier§ im @rafe ^in unb ^er mebeln felien,

fc^ien ur))löljli(^ für immer eingetrodCnet unb mit 5^effeln unb

:Sornen übermud)ert ju fein.

2)odf) geigte er, al§ menige 2;age öor ber ^od^jeit fein

IBruber ^uftorc mieber in ber alten feurg fid^ einfanb, bem
<f)eimge!e5rten ein fröljlid^ @efid§t, ba§ aud§ nur jur §älfte

1
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er^eu(^elt toar, ba bas äÖieberfe^en il^m feit langer ^di bcit

crftcn toarmen Sonuenfd^ein in§ <g)erä leuchten lie^. %ud)

Äftorc, auf beffen Stirn eine trübe t^alk fid^ eingcörabeu

Tratte, mar fid^tlid^ öon greube bettjegt, alg er ben iBruber

umarmte. 6r fam in einem ftattlic^en ^lufjuge auf einem

'l^rac^tpferbe angeritten, ba er öon je^er auf ©lan^ ber ßr=

fd)einung biet get)alten ^atte, unb ermiberte auf bie grage

nac§ feinen Umftänben, ba§ er alle Urfad^e ^abc, mit ben=

felben jufrieben ju fein. 'Jtun benn, öerfe^te ^-feire mit er=

3tt)ungenem Säd^eln, fo ift ber ^anbel un§ 33eiben nad)

ifßunjc^ gebieten. Unb er er^äl^lte, bafe er in breien Sagen
.'poc^äeit mad^en tooEe unb nur auf ben Sruber baju ge=

toartet ^aBe. 2)iefer münfd^te il)m mit aufrichtiger greube

(^lücE; a(ä er aBer nac^ bem '"Hamm ber Sraut fragte unb
öema'^m, ©ermonbe ijon ßomague n)erbe in Schloß 3Jlaenfac

atg .£)errin einaiel^en, erblaßte er plö^lid^ unb mül^te fid^

umfonft, feine ßrfd^ütterung ju belierrfd^en , inbem er äu=

gleich öertDorrenc ©ntfd^utbigungen ftammelte, ba^ er an ber

geier nid^t tl^eilne^men fönne, ba i^n ein fefte^ S3erf^red^en

fc^on am näc^ften Sage mieber ju fd^eiben ^roinge. @r
täufd^te aber ba^ 5(uge bee S3ruberg nid^t, ber nid^t el^er

ru()te, biö er ben maleren @runb biefer :plö^lic^en Unftäte

erfal^ren ^atte. (£r fönne unmöglii^ ben ^ufd^auer mad^en,

geftanb ber peinlid^ S^efragte, ttjenn ein Slnberer, unb Ujäre

e^^ auc§ fein liebfter iBruber, ein SöeiB l^eimfü^rte, ba§ er

felbft öergeBenö umniorben, aber nod^ immer nid^t öerfc^merät

^abe. Unb nun er^äl^lte er, ba^ er etlid^e ^Jlonate lang bem
gräulein bon Somagne auf^ Snfiänbigfte ben $of gemacht,

and) il^re ^leigung geujonnen §abe, öom Slatcr aber, ber

fein einjigeg .^inb feinem 1)ah- unb ^au^Iofen l^öfifc^en Sänger
geben tooEen, entfd^ieben unb ol^ne jebe Hoffnung abgewiefen

morben fei.

2)ieö l^örte $eire in tiefen ©ebanfen mit an, o^ne fo=

gleid^ etmag ju erh)ibern. ^^lud^ al§ fein SSruber eifrig be=

tljeuerte, er gönne il^m öon ^erjen baö @lüd, ba§ il^m felbft

ijerfagt geblieben, unb toerbe bietteid^t über§ 3df)x fo üöttig

geseilt fein, ba^ e^ il^n fein ^tx^Uut me^r foften toürbe^
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feiner ©(^tüägerin bie §anb ju reichen unb i1)xen @rft=

{jeBorenen auf ben Änteen au fd)au!eln, öetl^ante ber i^üngere

no(j§ immer in feinem S3tüten. @nblid§ aber, ftatt l§iert)on

lueiter ^u reben, t^t er ganj au§ bem SSIauen bie f^tage,

tt)ie Sluftorc e§ mit feiner ©önößrf(^aft ergangen fei, unb oB

er in biefer nic^t Xroft unb (5rfa| für bie Verlorene §off*

uung gefunben ^abt. €) SSruber, öerfe^te ?luftorc, @efang

ift toie ein ^u|, in meld^em ein lool^lBefleibeter 5Jlenf(^ ftc^

gefallen mag, ber aber jum §o^ne tüirb, toenn man ber

not^bürftigften (Setüanbe entbel^rt. ^ä) tarn mir in meiner

Slö^e fo armfelig bor, bafe i^ mic^ am liebften in hit @rbe

t)er!rod§en l^ätte, ftatt mi(^ an §öfen gu jeigen unb ben

^unftreid^en 3U f|)ielen, ba c§ mir an ber 5^ot^burft meiner

armen ©eele gebrai^. Sßäre iä) nid^t gum trafen t)on ^ar=

Bonne geratl^en, ber unferen Später gefannt unb 1)oä) gehalten

unb aud§ bon unferem früheren ©ingen tonnte, Ujer toei^,

tt)eld§ ein @nbe e§ nod^ genommen ^ätte. 5^un ^^t man
mid§ bort gefüttert, geüeibet unb gee'^rt, immer in Hoffnung,

ba^ bie 3^tt ber ©tumm^eit ein dnbe nel^men n)erbe. 5lud)

^aBe i(j§ ba§ berroftete ©aitenf|)iel iüngft toieber ^erborgefud^t,

um e§ ju :proT6iren, Bin aBer erfd^roden, toie rau^ unb un=

l§o(b e§ !(tngt, unb @ott mag toiffen, oB id^ il^m nod§ je=

mal§ toieber einen boEen 5lon entlorfe. ^ie§ aBer fott bir

bein iunge§ (BIM nic^t trüBen, Söruberl^erj. ßa§ mic^ jiel^en

unb grüf mir bie grau ©d^toägertn unb fag i|r nid^t, ba^

iä) bir @inige§ borgetoinfelt ^aBe. S)a§ ßoo§ ^at üBer un§

entfd^ieben, nun mu§ 3eber ha^ ©eine "^innel^men.

SSruber, fagte $eire unb ^iett i^n am 3lrme feft, unb
toenn ba§ Soo§ nun ein Blinber bummer ©|)u! ober ein Bo§=

"^after Sleufel getoefen tüäre, ber in ben el^rlid^en alten §unb
gefa'^ren, um un§ Beibe jum 5^arren 5U "galten? 3öa§ unter

reblid^en ^aufteuten unb ^efd§äft§freunben gefd§iel§t, ba§ ein

^anbel, ber Beibe ^t^eile reut, rürfgängig gemad§t toirb, ha^

foEte unter SSrübern nid§t möglid^ toerben? — S)a fa^ il^n

5luftorc Betroffen an. ^eire aBer fu'^r fort unb fe^te i^m
au^einanber, baß er felBft gum fe^'^aften SBurg^errn fo toenig

tauge, toic 5luftorc am fa^renben ^oetentl^um Bisher @e=

I
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|d§macf gefunben unb bafe er if)m einen e^rüc^en t^anbel an=

biete: er ttJoEe if)m jeinen @efang toieber abfaufen gegen

(Sd^IoB unb §errf(|aft 5Jlaenfac nebft alten steuern, @aben

unb Sßort^eiten, bie baran Thingen.

€ SSruber, feufäte ber klettere, toag ift mir ie|t hk ^urg
unjerer Sßöter? @ine ^u^, au^ ber man ben ^ern ]^eraug=

gebrod^en, ha id§ al§ ein (ebiger ^ann l)ier meine oben

2;age anbringen fott. S)u aber, toie bu magft beuten, toenn

bu hk ^enjd^aft üerloren, bie S3raut ju behalten, bie man,

tt)ie iä) bir ja gejagt, feinem Sanbfal^rer gönnen U)iE?

hierauf umarmte ^eire feinen 35ruber lad^enb unb bat

il^n, er möge bie§ feine ©orge fein laffen, über^au^jt fid)

alCeö toeiteren Ülad^benfenS entfd^lagen unb nur geloben, bie

näi^ften brei 2;age nod^ auf ber S3urg au^aul^arren. 2l(§

5luftorc fid^ bem gefügt, Verging ben SBrübem ber SHeft besJ

SlageS in groger ^tx^iiä)Uii bei einem guten 2;run! unb

traulid§en @ef<3räc§en.

5lm anberen borgen aber, ba ber 3leltere fid& f^ät er=

l^ob unb nad^ bem ^au§T§erm fragte, erful^r er, bo^ $eire

fd^on hui) l^intoeggeritten fei. 2)od£) l^atte er 9liemanb gejagt,

rool^in. kx tarn aber biefen ganjen 2;ag nid§t toieber, benn

ber Sßeg nad^ ßomagne mar eine T^albe ^lagereife toeit, unb

er ^atte bort bie äraut ab^ul^olen, bie ftd^ mit Altern

unb SSrautjungfent , Äned^ten unb 5Rägben unb ber ganzen

^u^ftattung nid^t fo im ^anbumbrel^en auf^ $ferb fe^en lieg.

61§e e§ aber fo toeit !am, toottte ber S3räutigam nod^

einmal bie .g)er5en ^)rüfen. 6r na^m eine tj erlegen e TOene

an unb erjä^lte mit niebergefd§logenen klugen feinen ©d§tüieger=

eitern in ©egentoart il^rer S^od^ter, ba§ fein Sruber jur

tg)od^aeit ge!ommen unb il^n baran erinnert ^abc, mie fie

bur(| einen brüberlid^en S5ertrag fid§ öerbunben, abttje^felnb

SaT^r um Sa^^r fid^ ben S5efi^ ber S3urg toieber abzutreten

.

@§ fei il^m bie§ ganj au§ bem @ebäd§tni6 gefd^rounben unb

er nun genötl^igt, feine junge grau glcid^ nad^ ber ^od)=

3eit mit ouj bie Sßanberung 5U nel^men, toa§ i^r aber ]§offent=

lid^ nid^t unlieb fein toerbe, ba e§ bie luftigfte SebenSart

tjon ber äßelt unb für junge Seute erf)3iie§li(^er fei, alv5
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öon 3lnjang an in bem glei(j§en alten gamilienft^ äu

fjocten.

@r fa^ an ber Söitfung btefer ülebe, jotoo^l an| bie

Altern al§ auf feine SSerloBte, ba§ e§ aEen 3:^eilen toeit

me^t um ba§ ©c^Iog unb bie ^errfc^aft 5!Jlaenfac, at§ um
ben S3efi|er berfelben äu t^un fei, ja an ben i^ränen, bie

fd^on im ^Begriff ttjaren, au§ @etmonbe'§ Blauen ^ugen
tJoräuBred^en, ba^ S)iefe, felbft toenn 5l{le§ gleich geftanben,

bem frül^eren SSetoerBer Bei 2Beitem ben SJoräug gegeBen

^dtte unb je^t bem Bitteren ^ebanfen nad§l§ing, 5luftorc aB=

gen)iefen ^u liaBen, o^ne baburcl) au einet ftanbe§gemä§en

äerforgung gelangt ju fein. S)a bie§ 5lEe§ toar, n)a§ ^eire

ju miffen Begehrte, lie§ er bie Betroffene gamilie nid§t lange

in ber ^jeinlid^en ßage, fonbern erllärte mit lad^enbem ^unbe,
e^ fei 5lEe§ nur ein ©t^ers getoefen, 5!Jlaenfac toerbe :§infort

ni(^t me^r ben .g)errn U^ed^feln unb jebenfaE^ bie fd^öne

@ermonbe nur be§ (Sd^loperrn Gattin merben, ba fie öiel

äu gut unb !oftBar fei für einen fingenben 35aganten, ber

ni($t l^aBe, Ujo er fein §au|)t Einlege.

2Ba§ hierauf folgte, ift fo leidet ju errat^en, ha^ e§

mit menigen 3öorten Berid^tet toerben mag. ^l§ ber fd§im=

mernbe §od^3eit§5ug ber SSurg fid§ na^te, mo 5luftorc ein=

fam ämifd)en SBangen unb hoffen jurücfgeBlieBen mar, ge-

badete S)iefer nod^ im legten 5lugenBlict ft(| bat)on3uf(f)leid§en.

5lBer gerabe an ber ©d^toeEe be§ %^ox^ ftie§ er auf bie feft=

li($e laüalcabe unb mu^te nun ftel)en BleiBen unb fid^ ge=

Bcrben, al§ fei er jum @m:pfang be§ jungen ^aare§ xf)m fo

meit entgegengefommen. ^eire aBer f^rang al^Balb au§ bem

©attel, füfrte ba§ ^ferb, ba§ bie 25erloBte trug, bem 53rubev

entgegen unb fagte fo laut, ha^ OTe e§ t)erne|men !onnten:

^m, IteBer SSruber, Bringe iä} bir beine lieBe SSraut, Bei

ber ic^ nur ben x^xeitotxbtx für bid§ gemad^t. S)enn ba bu

nun für aEe Qdi ber einzige erBgefeffene .gerr t)on ^aenfac

fein mirft , bie fc^öne SSlume biefeg Sanbeg aBer nur Blül^en

fann, menn fie in fefter (5rbe eingepflanzt unb üon einem

bauer^aften ©onnenfd^ein ermärmt mirb, fo ^aft bu aEein

biefee @lücf öerbient, meld§e§ id^ bir au§ Brüberlid^em ^eraen
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gönne, nur bittenb, ba§ iT^r in ber t&atte unfcrer Später ein

n)arme§ $lä|d§en offen galten tvoUi, wmn ein nmgetriebener

ßanbftretd^er einmal banoi^ Verlangt, an eurem |)erbe ftd^

bie .g)änbe unb ba§ ^ex^ ju tüärmcn.

Söiv ft^raeigen tjon bem froI)en ^luffel^en unb Sumult,

bem Sachen unb äßeinen, ^o^ff^ütteln unb Um^alfen, baö

biefe äöorte l§ert)orrie|en. 211^ ber ©türm fi($ aBer ein

incnig gelegt Tratte, ]dti man, ba§ er ni(^t§ in S5ern)irrung

gebracht, bielme]^r ^lle§ an feinen richtigen $la^ gerücft

|atte. Unb fo tourbe unberjüglid§, unb ol^ne ba§ öon irgenb

einer Seite ßinfprad^e gefd^e^en, bie Trauung in ber 6(f)loB=

tapeUc öoEäogen, unb als $eire bei ber l^o^aeitlid^en 3:afel

ber 5t eut) ermahlten gegenüberfa^
,

ftatt, Ujie fie noc^ gefteni

gebadet, an feiner ©eite, grüßte i^n über ben ^Mm be§ ge=

bratenen ^^^fancn l^inübcr i^^r S3lic! fo l^olbfelig unb ioarm,

tüie er fid§'S au§ ber ganzen ^raut^eit nic^t entfinnen fonnte.

@r tvax aud^ felbft fo guter ^inge Ujie lange nid^t,

trän! mit ^Jla^en bon bem fußen .g)od^3eit§n)ein
,

^lauberte

aber unauf^örlid^, als toäre er in einem frü^^^eitigen Staufd)

befangen, unb trug jum 5iad^tifd§ ein S5rautlieb bor, baS er

auf baS @lü(f beS jungen ^aareS erft über jlifd^e gebid^tet

l^atte, Ujo^u bie ^Rufüanten nadt) jeber <Btxopf)e einen lieb=

lid^en ülefrain geigten. 5tlS bann aber bie 2afel aufgehoben

mar unb ber Xar\^ beginnen foEte, ftal^l er fid§ nad^ einem

flüd^tigen |)änbebrnc! bon beut glürffeligen S3ruber fort,

min!te einen ber l^ned}te l^erbei, bem er einen ]§eimlid^en

^^uftrag gab, unb manbelte bann, nid^tS mit ^intoegnel^menb

als einen Beutel mit @olb, fo biel borm Saläre 5luftorc

babongetragen, in ben bämmemben 5lbenb l^inein, o^ne jeben

Kummer, ba§ er biefe Stätten, bie i^n als .^errn gefe'^en,

l^infort nur als @aft mieber betreten fottte.

2lud§ befann er fid^ feinen ^lugenblid, too^in er feine

Sd^ritte menben foEte. ®a er ju TOttag ben Sörautäug

naä) bem Sd^loffe geführt "^atte, mar er an einem mageren

^raSanger borbeigefommen
, fernab bon ben guten 3öeibe=

^lä^en beS 2)orfeS. §ier ftanb unfern bon ber ©trage eine

uralte ^aptUt, hu baS ^algenla^eEc^en l^ieg, toeil ber 3Beg

§el)fe, XVII. 23
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naä) bem 9li(^tpla| an i^r botüBerfü^^tte. .^^^atk man nun
einen 5lrmenfünber abget^an unb !ef)rte t)on ber @i-ecutton

äUTÜdC, fo |)flegte man ^ier Bei bem .^eiligtl^nm an^u^aUeii

unb ein paar ftiHe SBatetunfer für bie Seele be§ foeben @e=

richteten 3U Beten. Um biejeg fd§(ic£)te @otte§5än§d^en §ctnm

t)atte ^^eire bie ©d)a}e feinet geliebten ^irtin n)eiben felien,

i'^xen ©d^äferfarten abet unb fie felbft tonnte et nid^t er-

f^äl)en unb bermut^ete nur, ba§ fie fic§ hinter bem toilben

ßorbeerbufc^ , ber ben ^ftüdten ber äaptUt üBermuc^erte , ber=

Borgen fjidt, um ben 3ug 5U feljen, o^ne fid) felBer fe^en ^u

laffen. 5lu(^ toar ein Saut bon bal^er gebrungen, mie einee

!nutrenben ^unbe§, bem man ba§ ^Raul au|ält, um il^n

ftiE äu malten. S)efto lauter Ratten bie ©c^afe, bie mit

ftc^tBarem ^Ri^bergnügen ba§ faure @ra§ abnagten, bie

:pra(^tboEen 5!Jlenf(^en unb ^ferbe angeBlö!t.

^flun fan! bie 5^a(^t fd)on ^erein, unb im na^en S5uf($

fing eine 5^ad§tigaE an fo tt)eid§ unb fd^mac^tenb ^u fd)lagen,

ba^ bem einfamen Splitter ba§ .6er5 bor ©el^nfuc^t unb ftitter

SBonne fd^moE. gi^Ö^ß^ ^^^^ ^^^* ^^ ^^}^ ^^^^ 9'i^ä 0^=

"^euer baBei, ba^ er je^t bor ba§ f(^lic£)te Äinb liintreten unb

e§ auf Xo't) unb ßeBen Befragen foEte, toie ^% ^u i^m gefinnt

fei. S)enn e§ ftanb il^m in feinen ©ebanfen fo ^od^ mie ha^

borne^mfte @belfräulein , unb biel treniger l§atte er fidf) üor

einem ÄorB gefürd^tet, al§ er Bei ber fd^önen ^ermonbe fein

@emerBe anBrai^te, benn je^t, ba er §anb unb §er5 ber

Wirtin anauBieten !am. ^ie er aBer bem Äa^^eEd^en gan^

na'^e getommen toar, fa"^ er S^iernetta auf ber fleinen S3an!

babor eingef(^lafen, unb fie fd^ien i^m je^t, oBmoljl er üon

aE ben ^0($5eitlid§ gefi^müdten Tanten !am, nod§ taufenb=

mal lieBlid^er al§ je ^uüor. ©ie ^atte ein ©tüd fd^mar^eS

SSrob in ber §anb, in meldf)e§ fie eben eingeBiffen p ^aBen

fd^ien, e^e fie, bon fummerboEen Gebauten abgelenft, barüBer

einfc^lief. S)enn auf iliren Bräunli(^en SBangen fdiimmerte

e§ toie ein leii^ter 2:i)au, unb im ©dtilaf etfd^ütterte bann

unb mann ein (Sd^lu(^äen il^re junge Sruft, unb ba§ <g)em1),

ba§ fie öerpEte, festen nafe gemeint. @§|)arbier§ ]§atte fid§

toebelnb ]§erangefd§li(|en, al§ oB er feinen tt)ol§lBe!annten alten
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l^frcunb fragen tooEte, toa§ ber «^errin benn fo ba§ ^ex^ ab=

hxMc. ®er aber betra(i)tcte gerührt ha§> gute äöejen unb

tiiagte ntc^t gteid), fte ju tücrfen. 311^ er fic^ aber fad§t neben

l'ic auf bie ^an! fetite, fu^r fte erfdjrocEcn auf unb tooHte,

ba fie il)n ernannte, ^intoegeiten. 6r T^ielt fie aber fauft unb

nötl)igte fie, tokhn neben t^m nieber^uft^en, n)orauf eine gute

3öet(e Jleineg ein SBort fprad^. ^r fa^ tpo^l, ba| i{)re

klugen trübe U)aren, unb il)re alte 5Jlunter!eit Ijatte fie ganj

öerlaffen.

$err, fagte fie enblid), \üa^ fud^et 3^r l^ier äugen?

^eine ^-ran! öerfe^te er.

2)a mügt S^x in§ Jpodjjeit^^au^ ^urütüel^ren.

2)a§ mitt id^ and^, 33iernetta. 5£)u aber foEft ntid^

begleiten; benn eö ift fein §od)5eitgl)au§ , tnorin bie S3raut

m-
^err, fie ift brobcn auf beut <Bä)lo^ unb tnirb 6ud^

bermiffen.

^Jiein, Äinb, fie ift l^ier beim @algenfa)3eEd^en, unb iä)

nterfe freilid^, bag fie mid) ein toenig bermigt l^at, ba il^re

^ilugen nod^ rotl^ finb öom äöeinen.

S^x fpottet meiner, fagte bie <g)irtin, ba§ @efi(^t gan^

in ©lutl^ getaudjt, unb ftanb l^aftig auf. ^omm, @§part)ier§,

t)ier ift nidjt unfereö 3?leibenö. ^an Verfolgt un§ felbft an

biefem armen Ort.

Unb tüirb @ud& bi§ an§ @nbe ber äöelt berfolgen,

tuenn i^r nic^t ftiHe ()a(tet unb bem Saufett)inb erlaubt,

(.^ud) bie äßange ju ftreic^eln. 80 tna^r mir @ott l^elfe,

S^iernetta, id) bin ^ier, um t>\ä) ju fragen, ob bu nüc^ 3um
^JJlanne wiEft!

Sie bli^te i^n jornig an. ^en!t, toa^ Sljr bor ttjenig

Stunben eine 5lnbere gefragt l)abt, fagte fie. ßaffet mic^

gelten!

6r ladete übermüt^ig unb T^afd^te il^re .g)anb. S)ie

^Jtnbere t)ai m'xä} md)i gett)oEt, fagte er, wnl mein S3ruber

i^r lieber tüar. Sßirft bu nun einem armen 25erfto§enen,

ber $ab' imb ^an^ beiioren ^at, beinc %^üx tt)eifen, ober

tüiEft il)m auö d)riftlid)em Erbarmen einen Unterfd^lulpf

23*
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gönnen in beinern .^erjen nnb beine .^irtenftreu mit i^m
t^eilen ?

@ie n)at tobtenT6Ieid§ getüorben nnb ftanb fpra(i){o§ öor

i^m. %nd) Tjatte fie nid)t S^^t \iä) anf eine 5lntn)ort ju

Befinnen, benn eben je^t !am ber 5lbt be§ na^en ßiftercien|er=

!lofterg, ber bie 2^raunng be§ §errn 5luftorc mit ber jc^önen

^ermonbe üoEaogen, anf feinem !leinen ^ferb(^en ba^et=

getrabt, einen ^naBen hinter fid^ auf ber äxnppe , ber i!)m

al§ TOniftrant gebient ^atte. (Sr |)flegte t)on allen .&o(^=

jeiten fid§ 5u entfernen, fobalb bie ^ufif ben erften steigen

3u f|)ielen begann, ^^lun n)ar er fe^r erftaunt, fid§ |)Iö^Ii(^

anrufen 5U fören, unb nod§ me^r, al§ er §errn ^eire er=

fannte, ber, ba§ lönblid^e 9Jläb(|en an ber §anb, bor ber

,^apeEe fte^enb atfo ^u i'^m fagte:

.g)0(^tDürbiger §err, id§ Bitte @ud), bag ^^x, e^' S^r
tu eiterreitet, nod§ ein anbere§ jungeS ^aar ^ufammengeBt

:

miä) ben jüngeren §errn t)on ^aenfac, einen fa"§renben

^oeten feine§ ^tx^en^, unb bie§ (5ud§ tt)o^IBe!annte ^ägb=
lein, bem 3§r oft genug bie ^ei(^te abgenommen ^aBt, um
3U toiffen, ba§ fie eine§ toeit Befferen 50lanne§ tt^ert^ märe.

S)a nun aBer feiner pr ©teEe ift unb gegenmärtiger ^eire

bon 5}laenfac fie fo ^er^lid^ lieBt, toie er bon iljr mieber=

geliebt n»irb, fo maltet @ure§ !)eiligen 3lmte§ unb mad^t au§

un§ Speien eine ßreatur unb f|)re(^et Suren ©egen über

un§. 5lmen

!

3)er ^Bt , ber anfangt gtauBte
,
§err $eire rebe in ber

SBeinlaune unb moEe feiner Sermittelung fid) ju une^rBarer

$offe Bebienen, fud^te 3lu§flüd§te, bie jeboc§ ber ßiebenbe mit

feftem SSetragen ^u ©d^anben mad^te. ^er Heine geiftlidfie

ÄnaBe unb ein S)orfmäbd§en , ha^ 3ufättig be§ 2öege§ !am,

mußten aU S^H^^ bienen, unb fo mürbe bor bem ^öläernen

^ilbe be§ Ö5e!reu5igten in bem @algen!apeEd§en ber eble .^err

bon ^aenfac mit feiner ©d^äferin, mie fie ging unb ftanb,

unauflö§li(^ berbunben.

^iS) banf @U(^, ^od^mürbiger ^err, fagte ber junge

Seemann, nai^bem er feine Sraut umarmt unb bem 5lBt bie

§anb gefügt Ijatte. Unb ^ier l^aBt S^r eine @aBe für bie
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^^rmen @uxe^ Älofterö, fo gut ein fa^renber ^ann e§ ]§at

unb öermag. 3e^t aber tüoEen lüir unS nod^ einen anberen

(gegen Idolen.

^ bejc^enfte aud^ ben Knaben unb S5iernetta'§ S3taut=

Jungfer, ber 2)te(e bie (Sorge für i§re .g)eerbe übertrug, na!^m

bann feine junge grau unter ben ^rm unb ujanberte mit

il^r über bie äöiefen unb burrf) ben Söalb bem §äu§(^en ju,

ba§ 35iernetta'§ Butter Bettjol^nte. %i^ fie aber bort ein=

traten, fanben fie bie alte grau öor einem Xifd^e ftel^enb,

auf bem ein reid^eS ^a^ aufgetragen toar in filbernen

8d^üffeln, üon Äer^en erleu^tet, bie in filbernen Armleuchtern

brannten. 2)ieg Sllleg l^atte ber Wiener auf ^eire^g S3efel^l,

Ijeimlic^ nad§ ber |)ütte gefd^afft unb ber 5llten !ein äöort

baju fagen bürfen, fo ba^ biefe no(^ öon il^rem (Staunen fic^

nic^t l)atte erl^olen fönnen. äöie nun baö junge ^aar M
ii)x eintrat unb fie AEeö begriff, mürbe fie burd^ ba§ un-

verhoffte (SlücC i^reö Äinbeö Völlig berjüngt unb flo^ uner=

fd^ö|)flic^ bon munteren 9teben über, mäl)renb bie 2;od^ter

i^ren 50^uttermi^ blö^lid^ eingebüßt äu l§aben fd^ien. 5lud§

mar hk junge f^rau faum äu bemegen, etn)a§ bon ben

©Reifen anjurü^ren ober au§ einem ^edjtx ^u ni:p^)en,

mäi^reub bie 3Jlutter il^rem (Sibam äu bemeifen fuc^te, ba§

fie fid^ mol^l auf ßebenöart oerftänbe, menn fie i^n aud§ hd
feinem erften 33efud§ fo unpfltd^ abgemiefen. ^Ifo blieben

bie 2)rei einträd^tig beifammen, big e§ nal^e an TOtternad^t

ging. 2)ann ftanb .g)err ^^Jeire auf, unb bie 5llte fragte, mo
fie benn ju näd^tigen gebäcl)ten; in ber .^ütte fei fd^merlid^

ein fd^idElid^eS iBrautbett ^u ruften.

SBir gelten nad§ §aufe, Verfemte ^eire lad^enb. ^eine
liebe i^rau §at ja ein eigene^ S)ad^, unter bem mirb mol^l

aud^ ^la^ für il^ren hatten fein.

S)amit berabfd^iebete er fic^ bon ber ©d^miegermutter,

umfaßte feine ßiebfte unb manbelte mit i^r 3um 2)orf l^inauS

unter allerlei l^alblauten, fd^er^enben Sieben, auf meiere fie

bie 5lntmort fdjulbig blieb. 2)ie (Sterne fladCerten l^od^ am
.g)immel ioie l^unberttaufenb ^od^äeit^fadfeln, unb ber Sßinb,

ber über ba^ fd^lafenbe ßanb ^inftridf), ^arfte ein S5rautlieb
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in ben ^ol^en Söipfetti. -gorc^! jagte ^eirc, !(tngt e§ ntcfjt

tuftigcr imb feierlicher qI§ aEe flöten unb ©eigen anf (5c§lo§

^ilJkenfac? — ©ie aber fc§n)ieg nnb brücfte jid§ jitternb an
it)n. ^ann öerBrac^ten fie hk ^larfjt in bem ©d^äferfnrren,

ber einfam anf bem .giügel [teilen geBlieben tnar; benn fetbj't

ber trene ^^pax'om^ fonnte fie bort ntcfjt fien)itt!ommnen,

ba er bie |)eerbc md)i öerlaffen l)attc. ©ie too^ntcn aber

in bem engen ,g)äu§(f)en brei iage unb brei 9täd)te, nnb e§

bauchte il^nen, al§ ob fie e§ mit feinem @d§[Dffe öertaufd^en

mö(^ten. 5((§ bann eine anbere <g>irttn gefnnben mar, 30g
^eire mit feinem jungen Söeibe, ba§ nun bie ©pradie unb
ba§ ßad)en unb i^ren ©efang miebergefunben ^atte, au§ ber

©egenb ^inmeg, mo nad) unb nac^ feine ^eirat§ rndjbar

getoorben mar unb ^fleugierige !amen, ba§ feltfame <Bä)ä\n=

glüd 3u begaffen. ©0 lange ber ©ommer not^ mäl^rte,

backte er ni(|t baran, fid) irgenbmo fe^^aft 3U mad)en. (£r

moÜte feiner f^rau ßiebften, hie nie über ba§ näd^fte 3öeibe=

lanb ^inau§ge!ommen mar, erft ein ©tüd Söelt geigen, nnb

fo tnarb er ber ©rfinber ber fogenannten .^ot^^eitöreife , bie

bajumal no(^ burcl^au§ nidjt im 35rau(^e mar. @r mar
babei fo guter S)inge, ba]3 er faft immer im Söanbern bid^=

tete unb fang. S)ie 8djlöffer ber SSorneT^men aber öermieb

er, t)ielt fid^ bafür in ben .gjerbergen, menn er gute (^JefeEen

bort traf, nic^t für ^u foftbar, il^nen ein !^ieb ^nm heften

äu geben , ba§ neuefte , ba§ il^m untermegg eingefaEen mar,

unb ermarb fid^ überaE gro^e (SJunft. ^amit aber auc^

S5iei-nctta il^re ^unft 3eigen tonne, l^atte er ein |)aar (iJefä^=

lein gebiditet, bei benen fie bie smeite (Stimme fang unb ben

ütefrain ba^mifd^en, ber in ni(^t§ 3Inberem a(§ in S5ogeI=

ftimmen beftanb. S)a§ !(ang nun folgcnberma^en

:

2^enn Siifc^ unb ^ain von Siebern Hingt,

Xiriraitt! J^ufu! ^trili!

®ie ^^iac^tigalt im ^lieber fingt,

^io tjo! m^i)l Büüf)!
3Ber "Da nod^ ^odt unb &vilkn fängt,

©ein §üttein nic|t ing Slaue fdnt>enft,

2)er i[t ein '^avv, ba^ @ott erbarm'!
^ie ^roffel fpottet: ^f^arr! rote nrm!
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2)er ^ä^ei* f)'öf)nt if)n fpät unb frü^:

^e^er^iriraitt! 3tf»^'

^d} gincj beö a)?or(^en§ burc^ ben öain,

Xiriraitt! Ätufu! iinli!

2)a fa^ unb fang ein aJiänbelein,

^jo tjo! 3ifü^!"3ifü{)!

.^cf) frug [te: öotbe ©d^äferin,

^ift bu mir gut, roie irf) bir bin? —
Unb fie: 2)u '5iarr, bafi Öott erbarm'!

^ift utir 3u fc^lec()t, bift mir ,3u arm,

2)ie !Dro[feI fpottet fpät unb frü^ —
§0^0! Xiriroitt! 3ifü^!

2)a rief ic^ einen ^riefter on:

2:irin)itt! Äufu! :tirili!

D ^ilf mir, l^eit'ger Öotte^mann!
%\o tio! 3i!üf)! 3ifür)!

@r fprac^: 2)u DJarr, ba^ ®ott erbarm'!

^Jiimm ftug^ baä 3}iägblein in ben 2(rm,

9)?ein (Segen macfjt am^ euc^ ein ^aar,

Unb 9hemanb fpottet me^r! 2)u 9iarr;

9Jun ^erje fie fo fpät rcie frü^!

|)e^e! ^iriraitt! 3ifü^!

3n biefem Ijarmtojen ©d^elmenliebd^en ^aBen tott äu=

gleid^ eine ^roBe gegeben t)on ©errn $eire'§ ^t(^timg§att,

mit toeld^er er fic^ bie ÖJunft ber guten 53ürger unb !leinen

ßeute eroberte, fo ba§ feine Steife burd^ ba§ Sanb il^m |o

üiel grcuben unb ß^^ren Brarfite, toie er al^ ein ^öfifc^er

©änger pöor nie erlangt ^atte. ?l(Ö aber ber SÖinter !am

unb fein Söeib überbieg uii^t me^r fo leichtfüßig neben i^m

t)er fd^ritt, and) ba§ 9leifegetb auf bie Dleige ju getjen bro^te,

miet^Ö^te er mit bem Ütefte feiner iBarfd^aft ein |)äu§(^en in

einer üeinen Stabt unb fanbte ber ©d^toiegermutter 35otf(^aft,

ba§ fie fommen unb 2:od^ter unb ©nfelfinb ))flegen möge.

@r felbft begann mieber beim ?XbeI be§ ßanbe§ al^ rid^tiger

2;roubabour ju erfd^einen, ber um ber tt)unberlid^en 5lben=

teuer toiEen, bie t)on i'^m Verlauteten, e^er beffer al§ übler

aufgenommen tourbe. 2)enn öiele tjon ben ©belbamen,

ßiräfinnen unb S^iägräftnnen fa^en e§ al§ eine @:§renfad^e an,

ben eblen §errn öon ^acnfac feiner niebrigen ©efd^^rtin ab=
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f^enfttg ju mod^en. 5^un tie§ ftd^ ^ette jtüar atte ^unft
unb 3Uborfommenbe ®üte tDot)t gefatten, geigte ftc^ banfbar

bafilr, inbem er im Beften ©tit ber ßouttoifte ßaitäonen

btd^tete, bie ben fc^önen f^rauen alle§ ©ü^e unb ß^rerbtetige

nac^fagten, ^ükk ftd^ aber tüo^t, ftd^ mit feinem ^erjen unb
feiner ^erfon in eine§ ber 5^e^e üerlocfen p loffen, bie i^m
ja^lreid^ gefteEt tourben. 3]ielmel^r, fobalb ber ^^rü^^Üng

Ujieberfam, öerfc^toanb er ^löl^tid^, auäj too xt)m am fanftcften

gebettet toar, unb erfc^ien in bem befi^eibenen .gaufe feiner

SJiemetta, ber er bie reichen @aben feiner öorne^men (SJönner in

ben Sc^oo§ fd^üttete. (5r tou^te, ha^ fie xf)n immer in gleicher

Sieb' unb Sreue ertoartete unb bie ^inber, bie fie it)m ge=

boren, fo mad^fam be^^ütete, mie öor Qtiim bie ©d^afe auf

i^rer ]§eimat]§li{^en f^lur. Unb al§ er enblii^ in l^o'^en

Sauren ftarb unb feine alte ^rau if)m bie 5lugen gubrüÄte,

tag ein täd^elnber grieben auf feinem (Sefid^t, gum S^uöut^

bafür, ba§ er e§ lebenslang nid)t bereut §atte, ein ritter=

lid§e§ ©d§lo6 unb eine ftol^e 35raut ]^ingegeben ^u ^abcn,

um ein treue§ .^erj unb einen freien @efang bafür ein=

jutaufc^en.

5ßicrct'fdöc ^ofbufä^brudctet. <BU!p^an ©eibel & 60. in Slltenlburg.
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